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Bortoott.

SDie im Safjre 1901 Begonnene Reform beä Urheberrechts

i)at nunmehr nadj Umflufj Don fedjS Sauren ü)ren gortgang

genommen. ©leid) ben SBerfen bet fiiteratur unb bet Sonfunft

Ijaben jefet audj bie SBerfe ber bilbenben fünfte unb ber *ß$oto»

graplne einen ©d)ufc gefunben, ber ben Sebürfniffen 9ted)nung

tragt, bte in ber ^eit üon meljr als breiig Sauren feit bem
©rfdjeinen ber älteren ©efefce teil! fic$ neu ergeben Ijaben,

teif§ erft neuerlich erfonnt Worben ftnb. greilidj wirft ftdj

fofort bie grage auf: wirb baS neue ©efefe wirflidj biefen

SBebürfniffen geregt? 2Die ßritif $a*tbie§ meljr ober minber

beftritten, bietleidjt nichr'bürdjmeg ofjne ©r'unb. Slffein wenn
man fiefjt, wie bie Angriffe gegen bie S3eftimmungen beS @e*

fefceS bon smet gans entgegengefefe'ten Stiftungen fommen, wenn
man beamtet, bafj etwa in gleichem 9JZafje bem ©efefee toor*

geworfen Wirb, eS gefje in bem ®cf)u{je beS UrtjeberredjtS nicfjt

überall weit genug, wie anberfeitS behauptet wirb, eS greife

mit feinen ©dju&öorfdjrtfteH mitunter juüiel in anbere Snter»

effen über unb »erlebe biefe, fo finbet man bie (Srfafjnmg be*

ftätigt, bafc bie ©cfjwierigleit, alte Seile ju beliebigen, faum

irgcnbwo im SRedjte fo grofe ift, wie gerabe im ©ebicte beS

Urheberrechts, fo bafj ftd) ber ©efefcgeber woljt ober übel ge*

jwungen fiet)t, in gewiffen S3ejiet)ungen ben SBeg beS tont*

promiffeS ju befdjreiten. SBefjätt man bieg im Stuge, fo fann

man bem ©efefcgeber baS SeugniS, bajj er bie Umt geftetlte

fdjwere Hufgabe in glücflichfter Söeife gelöft t)at, nift oerfagen.



yj SSortüort.

bie mit i*t »erbunbcnen 3nbuftrieäweige im großen unb ganjen

eine fegenäreidje SBirfung üben werbe.

Sei Erläuterung beS ©efefeeä tierfolgte td) m ber poup *

fadie bie in meinen bisher erföienenen Kommentaren beobachtete

ketbobe. 2)od) mar id) bemüht, meine Ausführungen nod)

mebr wiffenföaftlich ju »ertiefen, otjne babei ben öornet)m*

«dien 3«ecf beS SBerfeS, ber ^rajiä ju bienen, aufeer ad)t

iu lafien: ja id) glaube fogar, burd) eine mögltchft ftreng

foftematifche Stnorbnung beS ©toffeS bie Uberfid)tlid)feit erb^t

unb bamit gerabe bie Senkung bei Serie« in ber <ßrariS

erleichtert ju haben. .

Die Erläuterung ber internationalen Serträge btlbet einen

SSeftanbteil meine! Kommentars jum ©efefee über baS litera*

rifdje unb tonlünfilerifche Urheberrecht, ©teicfiwohl fmb im

«nhange auch *>iefe SSerträge, foweit ihre Seftimmungen ftdj

auf bie Sßerfe. ber bitbenben fünfte unb ber Photographie

beäiehen, in baS tiortiegenbe SBerf einbejogen.

Die tion Daube herausgegebene ©ammlung tion @ut*

achten ber preufcifdjen ©adwerftünbigenfammern unb bie (Er-

läuterung beS neuen beutfch=franjöfifdjen SiteraroertragS Don

9töthliSberger (Suchhanbler^örfenblatt 1907 9er. 218, 219)

tonnten, ba anr Seit U)reS ErfdjetnenS ber $rud fd)on 5U weit

norgefchritten mar, teiber nicht mehr benufct werben.

9Jcöge biefer Kommentar eine ebenfo günftige Aufnahme

finben, wie fie meinen früheren urheberrechtlichen Arbeiten ju*

teil geworben ift.

Lac Champex (Valais), ©eptember 1907.

Philipp Aufeld.



i

i

\

6eüe

einleitung t. 1

A. @ef$i<f)tlicE)e3 1

B. $>ogmatifcf>e3 15

C. Überjidjt über ben roefentttdjcn Snfjait be$ ©efcfceS Dom

[
9. Januar 1907 20

©efet betreffenb ba3 Urljeberreifit an SBcrfcn ber bilbcnbcn ftfinfte

{ unb bcr $(ot0ßrat>l}ie 22

©rfter abjdjnttt: SorauSfe&ungen be§ Sd)u&e3 .... 22

Studier Hbjdjnitt: »cfugnifie beS Urhebers 90

dritter Slbfdjnitt: $auer be3 Sdmfceä- 144

Vierter abjdjnitt: 9ffcd}t3üertefcungen 154

fünfter Äbfdjnitt: Sdjlufjbcftimmungen 222

antjang.

r I. ®ie Vertrage be§ $eutfdjen 3teid)3 mit auSUnbiföen Staaten

)um Sdjufce be3 Urt)eberred>i3 (internationales Urheberrecht) 240

v Allgemeine Sßorbemerfungen 240

A. Serner Übereinfunft, betreffenb bie ©Übung eineä inter*

! nationalen SSerbanbeS jum Sdjufce bon 2Serfen ber Site-

|
ratur unb ttunjh 93om 9. September 1886. 3n ber

\ Saffung ber flSarifer) 3ufafeafte famt ber $eHatatiou

f bom 4. Tlai 1896 241

|
Bufafcafte bom 4. Wai 1896 . . 273

Eettaration öom 4. ffliai 1896 274

l B. 2)ie Sonberabfommen be3 $eut[d)en SReid)$ mit eutjelneit

Staaten 277

I
1. Übereinfuuft $hrifd)ett »cutfölanb unb Belgien, be*

\
treffenb ben Schuft an SBerfen ber Siteratur unb

I ftunft. SJom 12. Sejember 1883 277



©eitc

2. Übcrcinfunft simfäcti $eutfrf)tanb unb Statten, be-

trcffcnb bcn Sd)ufr an SBettcn bcr Siteratur unb

ftunjt. 8om 20. Sunt 1884 287

3. Übcrcinfunft jungen bcm föeid) unb bcn bereinigten

Staaten oon Mmctifo über bcn gegenfeitigen ©djufc

bcr Urf)cberred)te. Som 15. Januar 1892 ... 289

4. Übercinfommen, Jettcjfenb bcn Sdjufc bcr Urheber-

redete an ffietfen ber fiiteratur, ftunft unb «ß^oto*

grapljie, jrüif^cn bcm Deutzen $eid)e unb Dftcrreidj-

Ungarn. S8om 30. Scjenibcr 1899 292

5. Überctnfunft atuifdjen $eutfdjtanb unb graufreid), be-

treffet bcn ©d)ufr an SBerfen ber Siteratur unb

fhinflt unb an Fotografien, $om 8. Styril 1907 . 301

C. Übcrfid)tlid)c $arftetfung be§ gegenwärtigen ©tanbeS bcr

internationalen Sanierungen be3 2)eutfdjen 9icid)3 auf

bem ©ebiete be3 Urr;eberred)t3 306

II. Seftinunuugcn über bie 3ujammenje&ung unb bcn öcföäftS*

betrieb ber ©ad&oerftänbigenfammern für Scrfe bcr bitbenbeu

fünfte unb ber Fotografie 307

©ad)regifter
.310
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ffieid,?9efeMeTr. bal Urheberrecht an Serien_ ber bHbeuben ftunge

unb b7r «Photographie * öon Dr. grnjt SMÜer «en 1907.

Hülfet Sit©e? = Soii »d)e Urheber- unb S8erla9§ted)t. 1. 93b.
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©d)ufter, £onfunft = $a$ Urheberrecht ber Xonfunft bon Dr.

©djufter. 3Rfind)cn 1891.
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©tfßD. = ©trafarojeftorbnung für ba3 2>eut)d)e 9ieid).
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SSortc „93egrünbung", „ftomm.Ser.", „ften. ©er/, „$enfjd)rifi" h^-
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SBcrjcic^nid bet Hbfürjungen.

4. Übereinfommen mit £fkrretcf}*Ungarn: Tenffärift, 10. Segler. I. ©eff.

18981900, $nufj. SRt. 699, Serfanbt. 6.8b. ©.5056 ff.
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Snttffeljlcr,

'S. 27 3eitc 10 oon oben ift *u lefen „benjentgen" ftatt „ber^mgcn"

©. 48 lefcte Seile ift ju lefen „Urheber" ftatt Verleger".

©. 129 Seite 14 tion oben ift ju lefen „®iuüano" ftatt „©luliomo

©. 169 3eile 12 oon oben ift $u lefen „17" ftatt „11".



(ßinlntunfl.

A. <3c]^id)tltd)c3,

2>er urheberrechtliche Schutj ift ben Sßerfen ber bifben*

ben fünfte in 2>eutfchtanb tuet foäter al§ ben SBerfen ber /

Süeratur unb ber üonfunft ^uteil getoorben; fte^t boch noch

bie ©cfc^geBung be3 achtzehnten SaJjttjnnbertä ganz auf bem

SJobctt beä SßerlagSfchutjeä, 1
) bem bte Söerfe ber bitbenben

fünfte nur in geringem *Dtafje, nämlich nur infotoeit augäng=

lieh toaren, al§ fic tocrtuclfältigt unb bamit 3um GJegenftanb

be§ SJerlagS gemacht toerben fonnten. 2
) Grft im bäuerischen

Strafgefetjbuch ton 1813 (Seit I Slrt. 397) ftnbet baä 9ieä)t

be§ Urheber^ eine auSbrücfüche Slnerfennung unb e§ finb

bort 3um erften Walt bie 23er!e ber ßunft neben ben Söerfen

ber Söiffenfdjaft genannt; bodj fmb bie bafelbft in Slnfehung

be§ ©chabenSerfatjeä unb ber ©träfe borbehaltenen SJefttm»

mutigen beä bürgerlichen öefepudj» unb ber ^oliäeiftrafgefeije

niemals crfdjienen. 3
) 3n ber beulen 83unbe£aftc fcom 8. Sunt

») »gl. MHfetb, £it©ef. ©. 1 f. unb bie Sitate bafelbft.
2
) preu&ifdjc £anbred)t Seit I Eitel 11 § 997 ermähnt neben

ben SJfic&crn aU ©egenftanb beä $erlag3red)t3 aud) $uj)fcrfrtd)e, für bie

aber ntd)t beut ftünftter, fonbent nur bem Verleger ein geluiffer Schüfe

gctuäfjrt ift. Sonft ift bort oon ben SBerfen ber Shtnft nirfjt bie SRebc.

8
) $ie hier emfd)lägigcn 2lb}äfce 1 unb 3 beä «rt. 397 lauten:

Stuf n)dd)C 3lrt baä (Eigentum an ©eifteSroerfen unter ben be-

fouberen <2cf)ufc be3 ©efcfccS geftedt teerbe, borüber ftnb bie näheren

Söcftimmungcn in bem bürgerlichen ©cfejjbud)e enthalten.

SSkr ein 2£erf ber SS5iffcnfd)aft ober ftunjt ofjue ©innnttigung

feines Urhebers, bejfen (Srben ober anberer, toeldje bie Ütedjte be3

SUtfelb, Urijc&erredjt an Stelen ber bilbenben ftünfie :c. 1



2 Einleitung.

1815, btc in 2lrt. 18 für bic erfte Sufammenfunft ber 33unbe3=

berfammlung bie 2lbfaffung gleidjförmiger SSerfügungen über

btc ©idfjcrftcHung ber JRedjte ber (Sc^riftftetter unb Verleger

gegen bcn sJlacf;brucf in 9lu§fidjt ftettt, ift bon ben Merten
ber Jfünfiler mit feinem Söort bte Siebe unb felbft ber 2lrt. 36

be3 SBicner ©d&lufsprotoloffS toom 7. 3tunt 1834 enthalt nur

bie SBereinbarung, bafj ber ^ad^brucf im Umfang beä ganzen

33unbe3gebietä »erbieten unb baä fd^riftfteHerifd^e ßigentunt

uaü) gleichförmigen ©runbfä^en feftjufteÜen unb 3U fdfjüijen

fei, tmiljrenb hueberum bie SRedfjte ber flünftler feine 6rtoöf}=

nung ftuben. £)odj trat balb barauf eine entfdfjetbenbe 2Ben»

bung ein: ber ffiunbeäbefcfjlufc toom 9. 91obember 1837, ber

bie ©runbfä^e feftftettte, nacf) benen ba3 llrljeberredjt in ben

ei^elnen Staaten geregelt toerben fällte, fieltte ben literarifdfjen

ßr3eugniffen bie SBerfe ber ßunft al§ gleichberechtigte Cbjefte

an bte (Seite. 4) Wod) toäljreub ber Beratungen ber 33unbe3*

öerfammfung erging unter 9lnfcf)luf$ an biefe ©runbfätje ba3

preufcifdje ©efetj jum ©cfjutje be§ 6igentum3 an SBerfen ber

SBijfenfdaaft unb Äunft gegen 9tad)bnuf uub Slacfjbilbung toom

11. 3uni 1837, toelcfieä ben ©ebanfen, bafc ba§ ausfdfjliefc*

lidjje 9fec§t ber SJertoielfältigung eine§ ©eifte§toerfe§ in ber

*ßerfon be§ Urhebers tourjle, bollftänbig junt 2>urcf)brud£je

bringt unb in ben §§ 21 bis 31 ben Sdjulj ber Äunfitoerfe

gegen 33ertnelfältigung in umfaffenbcr SBeife regelt. 6
) 2)er

Urhebers erlangt ljaben, burdj Sßerotclfältigung mtttelft $rurfel, ober

auf anbere SSeife in bem ^ublifum befannt mad)t, ofme baSfelbe

eigentümlidjer %otm verarbeitet $u tjaben, wirb nebft bem Sdf)aben3*

erfafce, nad) ben in ben einzelnen SJwrfjmoilegien, ober in beren Er-
mangelung, nad) ben in ben ^ßolijeiftrafgefe^en enthaltenen SBeftim*

mungen beftraft.
4
) 2lrt. 1 be$ S3unbe§befd)luffeö oom 9. ftoocmber 1837: „Sitera*

rifäe Graeugniffe aller SIrt, fonrie SBerfe ber ftunft, fte mögen bereits

oeröffentüdjt fein ober nid)t, bürfen oljne ©innulltgung be3 UrfjeberS,

forote beSjenigeu, toeldjem berfclbe feine $ed)te an bem Original über-

tragen Ijat, auf mecf)anifd)em 92kge nidjt öermelfältigt toerben."
6
) Sgl. £ifcig, ft. $reu&. Oefeg oom 11. 3uni 1837 aum

(Sdjufce bc$ Eigentum* an SBerfen ber SJiffenfdjaft unb ßunft gegen
sJlad)bx\id unb 9tod)bi!bung, Berlin 1838, too aud) über ben Gtong ber

preu&ifdjen öefe^ebung 9Ml)ere$ berietet toirb. £a3 preu&ifdje töefcfc

öon 1837 toar, hne $ifcig S. 81 mit SKcd)t bemerft, für bie golge balm-
bredjenb.
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»unbeäM« botn 9. SlobemBet 1837 $atte bte Sauer bei
®d&ufre8 auf muibefieni 3e$n Safte Dom grfefieinen bei SSerfei

ber *unftoerfe
i

an bei 3ebnjä&rigen Sd^ufefrift feft, toab/tenb
ei für

1

fitetanfcje unb mnpCaltfd&e Söerfe, fotoie für toiffen-
fd;aftad;e

, arJtteftonifcfie unb äbnlicfie 3eicfinungen ben ©Li,

SL
beS

f

Ur^erS u,lb M&B 3«5?e na*, feSpbe ousbejnte. Siefe ertoeiterte Sauer bei @$ufae8 nabnt
bann ber «unbeibef« bom 19. 3un i 1845 in bie aZ
Sememen ©vunbfä^e auf unb 8toar gletcfierma§en für 2Serfe
ber tfunft tote für literarifefie gr3eugniffe. Stuf ber ©runb!

Ion 1837t^^^ l
üüien ™ W

« in b" Seit

f silfu *? 84
£ m anberen beut^en @ta^"t (fo n a.

in Württemberg Samern, ©adjfen, Dfterreicfi) ergangenen
©efefce 3um ©cSu&e bei Urfcberrctfiti auf.«)

Stuf bte Sauer fonnte jeboefi, fo gro& ber ftortfefiritt

"Ii l^.^^^mm angebahnt Ratten, bai grreiefite
niefit beliebigen. SSefonberi fühlbar macfite ftdg ber Langel
an entfpreefienber «erüeffiefitigung ber bte 9ia#ilbung bon
flunjtwerfen bon bem 9k<fibru<f literarifefier (^eugniffe unter-
föeibenben ßigentümlicfifeiten, bie 3u einer toefenHi.fi UrfA e-
benen gefefltd&en Regelung bei Urbeberrecbti an ben einen
gegenüber ben anberen brängten. 28ä§renb nun in bem SSörfen-

T- bet iCU
.

t^en «"^Pnbter ber Sit, ber Seftrebunqen
na* einet Söetterbilbung unb übereinftimmenben ÄobiftfaHon
bei Ur^eberrecfiti an «Scfirifttoerfen tc. 3u erblicfen ift, ging
bte Anregung

3u einer neuen, gleichförmigen ©efefegebuna aufbem ©eb^te bei Urftberrecfiti an Äunftmerfen 'Z
benen Stfiriftitettern *) unb namentlicfi Don ber Seutftfjen

«S ft«.
®emäun fabet m m man», lieber.

') 8 ol
f
mann, Sie SBertc ber Äunft in ben beutfdien ßJefefe-

»«trage »um beutWen Sertcgl. unb Hadjbrucferedite bei Seifen b«

r

9
n ,

8
x
n

inb »«*««>»ng feinet Seif . flad) ben in »SS
Sücsa"'*'"

m,b bcn neueften icai§raHöen ««u« 5«5S
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ßuu ftgenoffcnfrf;aft
8
) auä. 2>teS atteS führte nun baju,

bafe auf Slnrcgung ber fäd^fifrfjen Ötcgierung ftch ber 33örfen*

bereut mit ber Angelegenheit näher befafete, inbem er burdj

eine Sadperftanbigenfommifftou, 3U ber auch tfunftberftanbige

augejogen tourben, einen Snttourf aufarbeiten liefe,
9
) ber gleich

jeitig mit einem ton ber öfterreid&ifäen Regierung eingebrachten

gntnmrf t. 3. 1862 bon ber fad&ftföen Regierung ber beut«

fdjeu SunbcSberfammlung borgelegt nrorbe. 10
) SDiefe berief 1863

nac% ftranffurt eine tfommtffion ber delegierten ber föegie*

rungen, bie auf (Srunb etngehenber Beratungen einen neuen

(fogen. Sranlfurtcr) (Sntmurf juftanbe braute. 11
) SHefer am

19. s]ftai 1864 ber Sunbeäberfammtung borgelegte (Sntmurf

tourbc bon biefer ben Regierungen jur Sinnahme empfohlen;

aber nur Samern erliefe auf feiner (Srunblage ein ©efefe,

ba3 in 2tnfef)ung ber Äunfttocrle toörtttch mit ihm überetn*

ftimmt. 12
)

SDttt ber Sluflöfung be§ Seutfcfjen SBunbeS unb ber 33iU

bung beS Worbbeutfchen SSunbeä ergab {ich bie 9Jlöglidj»

fett, ba§ Urheberrecht für bai gan3e Sunbe^gebiet bur<h eine

einheitliche ©efefcgebung ju regeln. 3n ber Zat machte 2Irt. 4

ber SBerfaffung beä Storbb. SunbeS bom 26. 3ult 1867 ben

®d£)u£ beä geiftigen @igentumä jur Sache ber SunbeBgefe^

gebung. <5<hou im 9tobember 1868 tuurbe bem Sunbegrat

ein ©efefceittnmrf borgelegt, ber bann auf (Srunb ber ©ut=

ad)ten einer ©ad&toerftänbigenfommifjion einer Umarbeitung

s) Sögt, fttt^tt«, $er «cd&t8fd)ufe an Herfen ber bilbenbcn ftftnfte.

(Sine Senlfdjrift im tarnen ber beulen »unftgenoflcnfäaft. Serlut 1861

;

berfelbe, öefeftentwurf ber beulen tfunfigenofienfdjaft, betrenenb baS

<Ked)t be3 Urhebers an SBcrfcn bcr bilbenbcn Äünfte, neb|t einer rcd>t-

fertiaenben $cnfid)rift. Berlin 1864.

•) Entwurf eine« flejcfccS für $cutfd)tanb sunt c*ufccbe* Eigen-

tum* an SBerfcn bcr SBiffcnfdjaft unb tfunft gegen Kadjbruct unb Nach-

tübung, nebft 9Äotiucn. «11* Manuffript gebrudt («erlin).

10
) $ie „Sfunftrocrlc unb bilMidjcu Xarfteflungcn" bejubelt ber

(Entwurf im 4. Mbfdjnitt, §§ 41-49. Über feinen 3n$alt f.
SBaehter

ö
'
Ö

* %^oJ bem Madjbrud bei Herfen bcr bilbenbcn fiünfte Janbclt

ber Entwurf in bcu §§ 26-35; 3?äf)cre3 f.
bei »d*t er a. a D. 6. 10 f.

») fflefch »um ©d)ufce ber Url)cbcrrcd)te an literamdjen Erjeug-

niffen unb Merten bcr ftunft, Dom 28. Suui 1865. Äommcntar 5U biejem

tikfefee uou Mtonbn, Erlangen 1867.
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unterworfen unb in ber neuen, tum bem Selj. Oberpoftrate

Dr. Otto Sambach fieforgteu Webaftiou bem SKeicfjitag bor«

gefegt tourbe. 13) 6r be^og pdf) auf ©dfjrifttoerle, Slbbilbungcn

unb ntufifalifdje ßompofitionen, bramatifdje Sßerfe unb — im
fünften 9lf>fd;iütt — auf SBerte ber bilbenben fünfte. 2)er

Sörfcnberetnienttourf (f. o.) Ijatte barin trieffacfj 33erü<ificf)ti*

gung gefunbcn. 3m 3Reid£)3tag gelangte am 20. 9Rai 1870
berjenige Xtil bei ßntttntrfi, ber bie <5d&rifttt)er£e k. junt

©egenftanbe fjatte, jur Slnna^me. 14
) Sagegen tourbe ber bte

ßunfhoerfe betreffenbe 9lbfcfjnitt (ebenfo ber gleichzeitig 3ur

Beratung ftefjenbe (Srtttmtrf etnei ©efeijc» betr. ben SdEjutj ber

5pfjotograpf)ten, f. u.) fcf)on in ber atoetten Sefung abgelehnt.

S)er ©runb ber Slblefjnung lag Ijauptfädjftdfj in ber fcfjon im
$ommif)lon3bertcf)t 15

) Betonten @df;tüierigfeit, bai Urheberrecht

an SSerfen ber bifbenben fünfte facfjgemäjj 31t regeln, of)ne

jugfeid) erfdjöpfenbe formen für bte Äunfttnbuftrie auf3ufteÜen.

2)ementfpred)enb na^m ber föeicljötag eine Sefolutton an, burcf)

tueldjc bte berbünbeteu Regierungen erfucf;t tourbcn, „bem nadfjften

9ieicf)§tag ein ©efetj boqutegen, toeldjei ben Slbfcljnitt V felb=

ftünbig unb bergeftalt regelt, baji babei 3ugleidf) bie beredEj*

tigten 2fntereffen ber ^unftinbuftrie entfpred&enbe SerütfftdfjtU

gung finben".

25urdj bte foeben ermähnte 9tefolutton tourbe in S)eutf($»

lanb ber erfte Sfnftoft sunt ©dEjuije ber 6r3eugniffe be§

Äunftgetoerbei ober ber fog. angetnanbten ßunft gegeben.

S)ie ?Jiottt»e 31t bem Gntttmrf Sambach bcpnierten ben $e*

griff bei Äunfttoerleä ciU einen ©egenftanb, ber feinen be=

ftimmten 3toec£ fonbern nur bai 6r3cugni3 ber ffunfl an

fidf) ati Ijat, alfo nur ber äftfjetifcfjen 5)ar|tettung btent.

2)amit tnareu toon felbft bie ß^eugniffe bei Jfunftgetoerbei

t)om ©djutje au§gefdf;tof)en. SDafc.biefe einei ©cljuijeä in fjofjem

") $rutffad)en bc$ ftorbbeutfdjen SunbeSrate* 1869 9k. 115 (Gut-

ttmrf), sJ*r. 139 (SKotiue).
,4

) Gr luurbe aU ©efcfe bom 11. Sunt 1870 betreffenb ba$ Urheber-

red)t an ©djrifttoerfcn, #bbilbungen, muiifalifdjcn ftompofitionen unb
brantatifdjen Söerfen publiziert, tmi 1870 ©. 339; f. Stflfelb, Sit.*

©ef. G. 20
ff.

,ö
) $rutffad}en be3 töeid^tagS be$ ftorbbeutföen SSmtbeS üon 1870

Wr. 138 ©. 27
ff.
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9JtafiC bebürfttg feien, tourbe im affetdjätag 16
) (im änfdjluife

an eine S3roftf}üre toon SuBmann^eltborn) namentlich fcon

bem Slbgcorbneten to. £ennig ausgeführt, auf beffen 2Intrag

btc oben ertuö^nte JRefotutton gefaxt tourbe.

3öa3 bieSBerfe ber Photographie 17
) betrifft fo fragte

e3 ftdj, fotange ein befonbereä ©efeij fehlte, ob ettoa btc für

ben ilunftfdju^ geltenben 33e[timmungen auf fp^otograp^ien

SIntoenbung finben fönnten. 2>ie3 tourbe in einem Seile ber

Staaten (fo in Saufen auf ©runb be3 ©efetjeä toom 22. ge»

bruar 1844) 18
) bejaht in anberen (fo in Preufcen)

19
) tocr=

neint. Studj in ber Siteratur toaren bie Meinungen geteilt.
20

)

©efetjlich tourbe bie $rage jum erften 9ttale geregelt in bem

Ba^ettfd&ert ©efetje bom 28. Sfuni 1865 (f. o. 6. 4), beffen

2Irt. 28 bie Seftimmungen ber 2Irt. 26 unb 27 über ben ©df)U&

ber SeidEjmtngen unb SSerte ber ptaftifdjen Äunfl antoenbbar

erflarte auf Söerle, bie burdj Photographie ober ein anbereä

ähnlid6e§ Äunftöerfahren ^ergeftefft tourben unb aß Söerle

ber flunft ju betrauten ftitb. Samtt toar toenigften§ ben

Photographien mit getoiffem fünfilerif($en ßharafter ein ©d)u|

Verliehen. Sitte fonftigen (Sraeugniffe be§ Photographien ©e*

toerbeS biteben atterbingS audj in Samern toorerft fchu||Ioä,

tüte bie SSerfe ber Photographie überhaupt in ben meiften

übrigen (Staaten fort unb fort beS ©d&u&eS entbehrten. 9ttt-

m&tyiü) getoann aber boä) bie Sluflaffuug Cberfjanb, bafc ein

bef<f)i*änfter @dju£ auch ben Photographien juteil Serben

mfiffe. 3113 nun im Auftrage ber 9torbbeutfcfjen S3unbe§regie=

rung ber (Snttourf 3U einem ©efefce über ba§ Urheberredjt au3«

gearbeitet tourbe (f. o. @. 4), fanben ftdj ^arin au$ Sefttm»

mungen über ben Sdjufj photographif^er aufnahmen; fte

tourben aber nach äJorfd&rag ber Sachberftänbigentommiffion

auSgcfchicbeu unb e8 tourbe bafür ein (Snttourf 3U einem be-

") SJcrhanblungcn bcSMotbbeutfAcn ScitfStagS 1870, Prot. S. 883 f.

») Sgl. 3Bfid)ter, Urhtt. 8- 273 ff.; Dfterrietlj, »emerfungen

1 ^
Sgl- Äaifer, $ie preu&tfdjc ©efefcgebung in bejug auf Urheber*

rcdit, »ud)liowbcl unb preffe, Sertin 1865. <Srg5naung*hcft 6. 40.

1B
) Sgt. $et)bemann unb Hambach, Preufjtjche SiachbrurfS*

gefefcgebung 6. 257; ®oItb. VIrch. 12 188.
,0

) 6. bie 3itate bei Operrieth a. a. D.
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fonberen ^otograp^ienf^gefeije ^ergefteßt her mit bem <&nt*

tourf 31t bem ©efe|e Betr. ba§ UrfjeBerredjt an Söerfen ber

ßiteratur unb Äunft am 14. ftebruar 1870 bem IRet^^tag
borgelegt, bort aber lebhaft befämpft unb in 3toeiter Sefung
abgelehnt tourbe. 2>oä£) rtdjtete ber 9tetc^§tag an bie 5ftegie=

rung ben SBunfdfj, e£ möchte gtetd^aetttg mit bem ©dfju|e ber

Bilbenben fünfte itnb ber ßunfttnbuftrte audj ber ©dEjuj* ber

Fotografien geregelt toerben.

91aä)bem nun ber Jiorbbeutfäje Shtnb fidj jum 2)eut*
fdjen dltiä) erweitert Tratte, beffen SSerfaffung fcom 16. SXpril

1871 in 2lrt. 4 3iff. 6 ben <5d£jui$ be§ geiftigen digentum3
unter ben ber 3£eidE)3gefe|geBung unterliegenben Angelegenheiten

aufführt, tourbe aläBalb bie ftrage Bejügliclj be§ ©cf)ut$e3 ber

SBerfe ber Bilbenben fünfte unb ber mit biefen fcertoanbten

(Sraeugniffe toieber aufgenommen. 3m SJtai 1875 ttmrbe eine

ßnquste toon @ad§t)erftänbigen au§ ben Greifen ber ßünftler
unb SnbuftrieHen üBer bie eintägigen fragen beranftaltet,

auf ©runb bereu bie neuen ßnttoürfe au^gearBeitet tourben.

Slm 25. September 1875 gelangte an ben SSunbeirat je ein

©efe^entitmrf Betr. ba§ UrljeBerredEjt an SBerlen ber Bilbenben

fünfte, baä Ur^eBerre^t an Lüftern unb Pöbelten unb ben
@d;u^ ber Fotografien gegen unBcfugte ^tadjBitbung. SDer

SSunbeärat genehmigte bie gnhoürfe mit geringen 2I6änbe=

rungen, toorauf fte am 1. 9loöemBer 1875 bem 3tadEj§tag

unterbreitet, 21
) bort in einer ^ommiffion 22

) unb im Plenum
Beraten unb am 17. 2)e3ember 1875 angenommen tourben.

®a§ ©efefc Betr. ba3 Urheberrecht an Söerfeu ber Bilbenben

fünfte tourbe am 9., ba§ ©efefc Betr. ben ©dju£ ber 5ß$oto« •

grasten am 10., ba§ ©efe£ Betr. ba£ Urf>eberredE)t an SDtujiera

unb SJlobeÄen am 11. Januar 1876 belogen. 23
) Sic Beiben

erfteren ©efefce traten am 1. 3uli 1876, baä teuere fdjott

am 1. Slprtl 1876 in ßraft. 2*)

Ä1
) Einlagen p ben 58erf)anblungen be3 $eidj§tag3 1875 9lr. 24.

22
) ftommiffionSbertdjt: Anlagen ic. Stfr. 76.

23
) 3m 9MSSI. öon 1876 finb bie ©efefce S. 4

ff.,
8

ff. unb 11 ff.

publiziert.

") ©ine treppe foftematifdje $arfteflung be3 fünfilerifdjen Urtjebcr*

red)t3 gibt auf ©runb beS ©efefce3t>om9.3anuar 1876 23äd)ter, Urheber*
red)t ©. 25 ff. Erläutert finb bie ©efe&e fcom 9. unb 10. 3anuar Don
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Sie ©cfcljgcbung bc8 3aljtc§ 187G untertreibet fotgenbe

JMcgoticn Don Sdjutjobjcften:

a) Sßctfebct bilbenben ßünite, b.t. bet matenben, 3ctd)ncn.

bcn unb blaftifdjen ftunft, mit 2Iu8fd)luF} alfo bet Saufunjt

«Scfeh Dom 0. Sanuat 1876 §§ 1 unb 3);

b) gewerbliche »lüftet ober Wobctle, al8 »eldje nur neue

unb cigcntümlidjc Crjeußniffe angeben werben (GSefejj
i

bom

11. Sanuat 187G § 1) unb jlDOt. tote bie ^tajtS atttdb an-

nal)in, nut foldje, bie geeignet finb, auf bai äMetucfie ©e*

füllt ciiuuwirfcn, ben Sormenfinn anzuregen;")

c) bie butdj 5pt)otogtabt)ie obet ein af)nlich,c8 9}etiabKn

bcrgcftclltcn Söerfe, foweit fte entwebet nad) bet »otut auf

genommen finb obet nad) anbeten SSetlen, bie fett] .gegen

^iactjbiucf unb fla#ilbung nid)t gefdjüfct finb (feefefr bom

10. Sanuat 1870 §§ 1. 11).

3n bcn 3)cotiben 311m ßunftf^utjgetefee (ju a) i)t bemerft,

bafc bicfeS lebiglid) bie SSetfe bet bilbenben fiunfte fc&ulje

unb fteft auf bic SÖcrfe bet Snbufttie nidjt beate^e. 9118 SSetfe

bet tfunft fotten nut folc^e SSette angefeben werben, bte bor=

wiegenb bem Swetfe bet afttytiföen Sarftettung - nn feegen«

faije 3u inbuitttetten ^totäm - bienen. ©atrnt waten alte

gqeugniffe be8 fog. Äunftgewerbe§ bie ja u d)t »^wiegenb,

fonbern erft in 3weitet Sinie bem 3»ede bet ü|tt>cti,d)cn S>at=

teUung bienen unb *au»tfa«$K<$ brattifdjc Swcde Wlßen.

bom Äunftfäiifee auSfief^toffen unb in baS Gebiet bc8 Ruftet»

unb <BcobcEfd)u|$e8 berwiefen, bet nad) bem feeietje bom 11. ja»

nuar 1876 nid)t bon fclbft, fonbern nut nad) einet «nmel-

bung beim Wufteriegiiter unb £>interlegung *« ^»g™
bei öctid)t eintritt aud) an eine fe$r futje Stift (bödmen!

fftnfjeBn 3a$te nad) bet Sinmclbung) getnübft i|t unb ganj*

lid) berfagt, wenn not bet Slnmelbung unb 9ltebertegung ein

nad) bem duftet obet SJlobell gefertigtes GrjcugmS berbrettet

Wotbcn ift (§§ 7, 8). Slbet ba8 tfunftfdmtjgefejj ging auf bem

Sdieele (£o3 beutfdjc Urbcbcttedjt je. 1892, S. 165 ff.)SS © 279 ff.);
bo* ®efc* »om 11. Sanuat ton

?öä 9Sterf?ut>flcfcMÖm 11. Sanuat 1876, Sellin I816 un , 9 II-

Idb («ommentac ju bcn ©efefcen übet ba3 gcwetblidje Urfcbertetft

lö°4
'

»)Sf. bieSitotc bei KHfelb, ©ewetWidjea urbcbcrrcd)t 6. 312.
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2Begc bcr ©Reibung bcr ßunftwerfe bon ben SBerfen ber

Snbuftric nod) einen (Stritt Weiter, inbem ti (§ 14) be-

fttmmte:

SÖenn bet Urheber eine! 2Ber!e§ ber Bilbenben fünfte

geftattet, bafe baSfclbe an einem SQSerfe ber 2fnbuftrte, ber

Gabrilen, £anbwerfe ober 3Jtanufa!turen nadjgebtlbet wirb,

fo geniest er ben <Sd)u£ gegen weitere 9lad)bilbungen an

SBcrlcn ber Snbuftric ic. nid)t nad) ^Jtafjgabe be§ gegen-

wärtigen ©cfetjeS, fonbern nur nad) 9Jlafjgabe beS ©cfcfceä,

betreffenb ba§ ttrfjeberredjt an SDluftern unb Lobelien,

gjlit btefer Siorfd&rtft Würben alfo fetbft SBerte ber fog.

reinen JTunft bom Sereidje be§ ÄunftfdjufcgefefoeS in einem ge-

toiffen 9flafje auSgefdtfoffen, fofem nur nad) bem SSiCen be3

Urhebers baä Söerf mit einem SBerfe ber Snbujlrte |u$ ber-

einigt tjatte, Wa3 3. 33. ber gfatt War, Wenn mit Suftimmung

be§ Urljeberä beffen öemälbc auf einer $Por3etIanfd)ate wieber-

gegeben War. Sie Sftotibe begrünbeten biefe Weitere Sin-

fd&ränfunß bei Äunjtfd&ufceä bamit, baß bie bom ©efe|e ge-

währte lange ©^utjfrift nur ben 28crfen ber fog. Ijoljen Äunfl

eingeräumt werben foHte, nidjt gewerblichen ßqeugniffen, in

beren Älaffe bie Siadjbtlbung eineä Äunfttocrlcä eintrete, Wenn

fte an einem Sfnbuftriee^eugniffe ftd) finbe.

Salb 3eigte jt<$ ™u, *>a& bic ^unftinbuflrie mit bem

ifjr jugettuefenen Sdjuije ftdj nid)t begnügen fonnte. ftreilidj

gab e3 Sweige biefer Sfnbuftrie, für bie er böüig ausreichte,

fo namentli^ gewiffe ©nippen ber £c|tilinbuftrie, beren

9Jhtfter ftdj ohne Sd)Wterigfeit hinterlegen liefen unb bie

aud), ba ber ©efdjmacf, bie^Jbbe bei biefen Slrtttcln Tjäuftg

Wedelt, einer längereu Sdjufefrtfi, a» ber im «Wujletfd&ufc-

gefefje borgefehenen, nidjt beburften. Sluf ber anberen ©eite

aber famen Grjeugntffe in Sßetrad&t bie bermöge xtfxti ^o^cn

fünjUerifdjen unb materiellen SBcrteS auä bem ürheberfchuije

nur bann einen 9hi£en jieljen tonnten, wenn biefer bon biet

längerer 2>auer war, bei benen fid) ferner Wegen ber ßoftbar-

!eit beä ffltateuatt bie Hinterlegung eineä ßyemplarä gar nid)t

burd&fffl&ren liefe, Wä^renb bie Hinterlegung einer Mofcen 9lb-

bilbung ben 3wecf nicht erfüllte, ba biefe bie Snbtbibualitat

beä Sßerfeä nid&t in ber erforberli^en 2Beife wieber3ugeben
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berntodfjte.*
6
) 3>iefe teueren SBerle, au benen 3- 39. btc

bcr ©olbfdjmtebefunit, bann Ittnfttetifd6e SBronae», ^oraellan-

u bat. ©egenftänbe gehören, entbehrten infolge bicfcr ttmftänbe

beä ©dfjukä faft gana. 9Jtan legte jid) ™" mel&r unb m9x

bie ftrage bor, ob benn bie Unterfcfjetbung atoif^en 2Berfen

ber fog. hohen unb ber angetoanbten Hunft innertidfj fo gana

gerechtfertigt fei, bafe fte eine fo tiöttig begebene redhtlidje

Sehanblung ber ben betben Kategorien angefangen Söerfe

rechtfertige, gür bie Verneinung tiefer grage liefe ftdj in8-

befonbere auf bie großen SJteifter ber italienifdjen föenaiffance

toertoeifen, beren Schöpfungen gteidfjmafeig i\x tyxn Seit, toie

and) heute noefj, aU 2Ber!e ber Jtun|t galten, ob fte nun auS«

fd(jticfelid£j äft^ettfe^e Stocdfe Verfolgten ober, toie etwa bie

XeMri<$e Sla^aet^ aunäc^ft einem ptaltifd&en 3»ede bienten.* 7
)

916er audfj bie ©djöpfer einer anberen Kategorie toon

Söerfen, ber in ber bisherigen ©efefcgebung ber ©<$ufc gana

toerfagt toar, brängten baljin, auä biefer ungünftigen Stellung

herankommen — bie Urheber toon SBerlen ber Saulunft.

3tcar fanben bie arc^iteftonif^en 3eidhnungen, sptäne, 9ttffe k.

einen llrheberfdhufc in bem @efefe toom 11. Sunt 1870 unb

toeiter^in im SitSef. b. 19. Sunt 1901; allein bie SBautoerfe

felbft toaren, toie oben bemerft, burdj § 3 bei £©. Dom

©d&ulje au§gef<f)toffen, toeit, toie bie flftottoe annahmen, in

ber SBiffenfd^aft faft allgemein anerfannt fei, bafe fte im ©inne

be§ Urheberre<ijt§gefefce§ ben bilbenben fünften ntdfjt beiju-

aalten feien. SBar tiefe »egrünbung biefleid&t für bie Seit

ber <Sntftef)ung beS ß®. autreffenb, fo liefe ftd£) boä) an ber

bamaligen Süuffaffung triebt fepalten; benn 23autoerfe fönnen

ebenfo toie anbere Söerfe ber Äunft bie S5orau§fe^ungen eineS

be§ Urheberfdfjufceä toürbigen Cbjeltä erfüllen.
28

) S)aau fommt

") ©. bie ausführlichen Darlegungen bei Dfterrieth, Semerfungen

II 39 ff.

") Sgl. Dfterrieth a. a. D. ©.30 ff.; anberfeitS aber ftofjler im
$Tnf). f. b. jiml. ^rajrte 87 1 ff. unb in ben Berichten unb SSerhanbtungen

ber beuti$*öfterretcf)ifcf|en ©etoer&eftfjufcfonferena, herausgegeben öon

Cfterrieth unb Sechster, 1896, ©. 80 ff., ber an ber Unterf^ctbung feft-

halt, nieil ba3 Äunftgemcrbe ber 3»ecff(hö})fung bient.
l8

) Sgl. bie eingäbe ber ^Berliner Strchiteften üom Saljre 1897 bei

Cfterrieth a. a. D. 8. 91 unb bie ebenba ©. 90 angeführte fliteratur.
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nod), bafc ftdf) in mannen gfätten bic ©rense a^if^cn einem

SBerfe ber tfaftifd&en ßunft unb einem architeftouifd£)en SBerfe

ntdjt leidet stehen lafct — man benfe nur 3. 35. an getoiffe

Sitten toon ©raBbenfmälern u. bgt. 6nbltd& ertoieä eä ftd)
—

unb bteä gilt and) für bie SBerfe ber angettmnbten Äunft —
alz mi%üü), bafc biefe toom beulen #unftfd)uije au§gefdf)toffenen

SBerfe in anberen ßanbern, mit benen SDeutfchlanb im 93er*

tragäberljättniffe fteht folgen ©thufc geniefeen, fo bafc ftdf) im

internationalen S3erfehr eine fefjr ungteidfje SSefjanblung biefer

SBerfe ergab. 29
)

SlBgefeljen nun aber Don ber eBen Befprocljencn Gin»

engung be§ S3cgriffe3 „SBerfe ber Bitbenben ßfinfte" aetgte ba§

ßunftfchufcgefefc toom 9. 3anuar 1876 auch fonft manche

3Jlängel. ©0 3. 39. fear inhaltlich ba8 3le<$t beS Urhebern

3U fc|r eingefdjranft burdj bie 23eftimmung, toonach bie flach»

"

Bitbung eineä 3Berfe§ ber aeühnenben ober malenben Jlunft

burd) bie plaftifd&e Äunft unb umgelegt erlauBt fein fottte

(§ 6 flr. 2). 3m § 5 fanb ftdfj eine fafuifttfdje 2luf3ahlung,

toaä aU fcerBotene fladjBitbung anaufehen fei, bie fitfj größten»

teitä alz üBerftüffig ertoie§, unter Umftanben fogar irreführen

lonnte ufto. 3Jtehrfa<ij erfd&ten eine ^rajtfere Raffung beä

(SefefceS att geboten. 31udf) ^atte ft$ fiejeist ba§ ber ©<hufc

ber ibeeHen, perfönlid;en Sntereffen be§ UrheBerä .einer S3er»

ftarfung Bebürfe, fo 3. 23. in ber ftidfjtung, baj$ Slnberungen

be3 SBerfeä aucij bem föed)t3nadftfotger in ber 9Jeget nicht ge»

ftattet fein foHten. S5a§ Bisherige Sefefc ließ ferner eine

Regelung ber ftrage toermtffen, 06 unb toietoeit ba§ Urf)eBer»*

redf)t ©egenftanb ber 3h>ang3fcoHftredung fein folle u. f. f.

Srofcbem fear eä nicht in erfter £inte ber Äunftfd&ufc,

beffen Reform in Angriff genommen tourbe, fonbern ber Sd&ufc

ber ^Photographien. 3n ber Zat entforadj ba§ ©efefc t)om

10. 3anuar 1876 ben öeranberten SSebürfniffen beä 33ertehr3*

unb 9ledf)täteBen3 burdfjauä nicht mehr. SBahrenb nämtidf) bie

"SBerfe ber Bifbenben fünfte in ber .&aupt|a^e gegen jebe 9Irt

ber 9tachBübung <Sd)u£ genoffen, Befdfjränfte ftdh ber ©d&ufc

ber 5photo9TQ^icn auf bic medfjanifdfje ftadfjBttbung. Gr er»

29
) Sgl namentlich Bejügtid) ber ar^iteftonijchen 23er!e 5ßr. 1

A

beä etfjlnfcprotofolte $ur SBerner Übereintunft, unten im Anfang.
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lofcfi Bereit naä> fünf Sauren fett beut Weinen Bqto. ber

SXStbamldi unb Beftanb gegenüBer
:

bei^^tlbunfl

^ietHidjen Graeugniffen überhaupt nu$t (§ 4). Stucf)

ber fog. »fje *nun88itoan fl . b. i. bie Se^MtunB JUt *n-

8aBe L «amen« unb aBoftnorteB bei Seifert««« ober Set-

leaer» unb beä ßalenberialjreä beä Crfijetnen» auf jeber re*t.

mäßigen SIBBHbung (§ 5), würbe all eine lä|ttgc gefiel em«

P^Unb

®d würbe benn auetft ein Entwurf au einem neuen <Se
;

fehc Betr. baä Urheberrecht an 3Bcr!en ber «Photographie mit

(SadbtoerltAnbiaen Beraten, 1902 beröffenUid^t unb ber Äritit

unterließt.
30

) MsBatb aBer folgte bie Beratung etneS neuen

ßunftfd^gefeijea, gleid&faÄä unter *™ ©a^er-

ftänbigen. Setbe Entwürfe würben bann tu einem etn^ett»

liefen Entwurf 3ufammengefa&t, weit f«h gejetgt ^atte, bajj

ue in ber gjtefoaljt ber SBorfdjrtften üBereinfümmteu, unb wert

auch bie meiften mit unä im SBertragStoerhältnijfe fte^enbe

Staaten Bttbcnbe Äunft unb ^otograp^ie in einem ßefefcc

aufammenfaffen (Segrünbung ©. 10, ©ten.SSer. ©. 3833).

Siefer (Entwurf Würbe im Sfatjre 1904 öffentlich Befannt ge=

madfjt unb meljrfacf) ber Äriti! unterworfen. 31
) Ein etwaB

beränberter Entwurf würbe am 28. 9lotoemBer 1905 bemStcichS«

tage toorgetegt.
32

) 3taä) SJerweifung in erfter Sefung (25. Januar

1906) an eine ßonumfjtoit t)on toicraehn 9JtitgIiebern Würbe

in biefer bie SBorlage in tfvd ßefungen Beraten unb baä Er*

gcBniä in einem Seridjte aufammengefa&t. 33
) 3m Plenum

würbe bie aweite ßefung im 92ot)emBer, bie britte im ©ejemBer

1906 vorgenommen; bie Sinnahme be§ ©efefceS erfolgte am

30
) $gl über biefen (Sntmurf u.a. Dfterrieth, 93emerfungen I

;

©äbtde, $$ot. Wochenblatt 1902 ttr. 10; 9flet)cr Eruno, $a3 neue

pfjotographifdje Sd)ufeqefe&, Weimar 1902; bcrfelbc, 3ur ftrage bc*

$f>otographiefd)iifcc3, Weimar 1903; « llf elb im „9?ed)t" 1902 (6. »a^rg.)

©. 417 ff.

31) $gt. u. a. Dfterrietf), »cmcrlungcn II; SHlfelb, SJcutfdje

Suriftenjeitung D 705 ff., m. «. U. » 258 ff.

82
)
SReidjStagSberhanbtungcn 11. Segler. II. Seffton 1905/06 ftr. 30

ber $rudfad)en. — 2lud) biefer Entwurf würbe frittfd) befprodjen; ügt.

u. a. Spieß; Sülfelb, $eutfd)e Suriftenjeitung 11 287
ff.

") $rudfad)en ftr. 448.



©efehi<htlict>e3< 13

10. SDcaember 190G. 34
) SJottjogen ttmrbe tiefet am 9. 3fanuar

1907; im 9teich3gcfefcblatte ift c§ am 12. Januar 1907 pu*

Blijiert.
36

) <Semä& § 55 ift baä (SJefefe am 1. Suti 1907 in

Äraft getreten.

2)a3 neue ©efeij ^at bie bisher au»gefd)loffenen ßate*

gorien fcon SBerfen — bie ßraeugniffe beä ßunftgeroerbeä unb

bie lünftterifd^en Söautoerfe — in ben ©djufj einbeaogen, 36
)

aud) fonft ben Söünfdfjen nach 9teform (f. o.) in toeitem Ilm*

fange Sfedjuung getragen, namentlidh ben ©d£)ut$ ber $p^otD*

gra^ien namhaft erweitert, inbem cä bie ©chuljfrift toon fünf

auf ae^n 3al)re (Horn 6rfd?einen an) erftredte, jebe 2Irt ber

SJertoielfältigung, audj bie an gewerblichen ßrjeugniffen fcer=

bot unb ben SBeaeidjnungSatoang aufhob. 2)er ftrafrechttiche

©df^ ttmrbe jebod) gegenüber ber bisherigen ©efeljgebung ein*

gefd^ränft, infofern nur mehr bie borfä^lidEje, ntd)t mehr bie

fahrläffige 9Jecht3berle£ung mit ©träfe bebroljt ift.

2lber noch eine ßinfehränfung bc§ Urheberrechts fjat ba§

neue ©efefc gebraut burd) bie Einführung be§ ©chujjeä

ber abgebilbeten ^erfon (fotoie nach ihrem 2obe getoiffer

Angehörigen) gegen SBerbrettung unb öffentliche ©cijau*

ftellung be§ 35ilbniffe§. 5Die hierauf bezüglichen SJor=

fchriftcu (§§22— 24) erfefcen aum Seil baä in ben ©efe^en

tjom 9. u. 10. Januar 1876 borgefehene Stecht beä 33e|tetter§.

& ttmr nämtidf) nadtj bem Vorgänge be§ ffranffurter <£nt*

tourfS unb be§ baljerifdjen ©efetjeä toont 28. 3uni 1865 (f. o.)

^ ^ ^ 3839 ^ 42ß5 ^
") SRSSI. 1907 ©. 7 ff.

86
) $ic 23cgrünbung (©. 13) rechtfertigt bie ©leid)ftellung ber $krfe

ber angeroanbten ftuuft nüt benen ber hofjeu 5tunft mit folgenben SBorten:

„©eitbem bie Sunft in fteigeubem 9Jtafje ftd) ber Aufgabe jugewenbet

jjat, aud) bie ©egenftänbe beS täglichen £eben3 au üercbeln unb in

äfthetifdt) nrivlfamen formen finnüoll au^ubilben, läfet fid) eine oer-

fd)iebcnartige löehanblung ber ftunft, je nadjbem fie fid) bem $ienfte

ber ©eiuerbe jugetuenbet hat ober nidjt, nad) ber flfoffafiung be3 (Snt*

ttmrf* nidjt länger aufredjt erhalten." (53 tuirb bann auf bie in ben

tneiften ©efejjcn be3 WuälanbeS herrfcfyenbe übercinftimmenbc 9lufd)auung

unb barauf htngcwiefen, bafe bic günftigeren ©dju^beftimmungen biefer

©efefce bem $eutfd)en nach 9lrt. 2 ber ferner Ubereintunft nid)t ju-

gejlanben werben, toenn ihm ba$ hcimifdje föed)t ben ©djufc üerfagt. —
«gl. aud) bie 2luS]uhrungen beä «Ibg. 2ttüHer (^einingeu), ©ten. $er.

©'. 816
f.
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« Jung nS Ä ber m«ffaffun9 3unetgenb
bo» em gefe£

iSw ©fiufc getoten werben müffe, babet aber baj Snteteffe

beTW9?m?inVit an bet WWW V*ti"^ «*
SSttia Seifeite aefebt werben bürfe, *at im ^nnjtp bte Sex-

S lg X öff
nttidje ©djauftetlung bon »ilbntfien o^ne

SSiaung beLen? babon aber eine «et* bon ««Ina**«

JU9rfS geregelt tft andj im neuen fcftt
;

bol

»ettaStefit. War würbe gteic^eitig mit ben entwürfen

neue Tun t? unb ^otograptjief^ufegefe^e audj bet ßntWurf

X St über tat SerfatfMt bei SBerfen ber bttben-

~~^Lu. a. SR©Str. 33 295 ff.; K0&4S 170 0,«^SJf
nafime ber leidje beä Surften SBiSmarcf); D£®. Hamburg (20. XI 1900)

SteUt »on Seiner in ben »erklungen bcS 26. 3uriftentagS 93b. 1

®' 78
'..) gwonbers tjerttori^eoen ftnb: Segnet, »o|

«oeneti »Übe 1896 im „SReAt" 1901 ©.42, in ®. Sutiftenjtg 1898

S 488' Äob'letVW fa : MraetL «e*t 10 174, 31. u. U. 5 196 £a*

KfctKöel, «tjjüt »t». «3 94142; S^^-WFÄ:
Siaaem 3tg. 1903 <Rr. 224, Ofterreid). augem. OerBtft. 1904 ©.202

So&n, 9iea)t3güter. 5>aS SRec&t am eigenen Warnen, ba8 SRcdjt

am eigenen »Übe, 33erttn 1902. .

») 26. ®. Suriftentag, ©utadjten öon ©are i3 (1 1 ff.) nnb Stetjfe-

ner (1 72); 27. 2>. guriftentag (4 28 ff., {Referat »an SBiIbbagen, Sor-

referat öon JRtetfdjel).
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bcn Äftnftc unb ber ^otograpljte aufgeteilt unb ber ^Beratung

toon ©adjrjerftanbigen unterzogen. Stenn aber tourbe bic <3acf)e

nid)t meljr tueiter toerfolgt, ba, toie bic Segrünbung 3U bem

gegenwärtigen ©efefce (©. 11) fidf) äußert, bic auf bcm ©ebiete

beä ßunftrjerlageä in 33etra<f)t fommenben Serhältnijfe nach

bcn Darlegungen ber ©aäjfccrfiäubigen fo mannigfaltig finb,

bafj eine einheitliche, allen Slnfprüdjen geregt toerbenbe Rege-

lung aur Seit faum möglidj ift. @3 fott ba^er sunädfjft bic

praftifc^c 23eroährung be§ neugeftalteten Urheberrechte abge*

roartet toerben, ferner füllen bie toerfcf)iebenartigen im $unft*

berühre befteljenben ©ebräuche gefammelt unb fo bic ©runb»

läge für eine fpätere gefe|lid£)e Crbnung beä Äunfttoerfageä

gefdfjaffen roerben.

B. SopiatifdjeS. 40
)

2)a3 Urheberrecht ift toeber ein reineä Sermögenärecht, 41)

noä) auSfd&tte&tid) ^erfönlichfeitärecht; 42) tielmeljr ift e3 ein

40
) »gl. bie eingehenbere Ausführung bci^llf elb,2it®ef. ©. 16 {f.

41
) $ie »crmögensred)t^eorie roirb tiertreten u. a. toon tlofter*

mann, Urheberrecht ©. 1 ff., 24, in (Enbentann* £cmbb. b. $S. 2 243 ff.;

SBächter, 9tutSR. ©. 5, Urheberrecht 8. 26 ff.; ©öpel, Uber begriff unb

SSefcn be3 Urheberrechts ©. 49; bann toon ftofjler, ber in berfergebenen

©Triften, inöbefonbere EutSR. 6. 240, 250, 286 ff., 93ufd)3 2lrcf)ito für

£anb$R. 22 169 ff., Strato für jto. $rarte 82 141 ff., Mr^iu für bürg. SR.

10 246 ff., Urheberrecht ©. 1 ff., feine £f)Corie toom Immaterialgüter*
red)t entroicfelr, toobei er aber neben bem Urheberrecht ein <perfönlich-

feitörecht annimmt (f. u.); ferner toon ben Anhängern ber Eigentums-
theorie, toonad) bem Urheber an feinem SBerfc ein „geiftigeS Eigentum 11

juftehen fofl, eine früher bielfach, i« neuerer S^t nur mehr toon toenigen,

u. a. bon flotoalsig, $a3 reict)3gefc&l. Urheberrecht 1877 ©. 1, Fuhlen-
beef ©. 44 unb namentlich bon Dfterrieth, AlteS unb fteueS *ur £efjrc

Dom Urheberrecht 1892 ©. 78 ff.,
$ie Reform beS Urheberrecht 1893,

vertretene Auffaffung. — Anhänger ber SBermögcnSrechtStheorie finb u. a.

auch Heuling, ©olbfdjm. gtfehr. 23 70 ff., ©cfjufter, $a3 ffiefen be$

Urheberrecht« 1891 ©. 47 unb ökunbr. ©. 8 9?. 2, bie aber, um auch ben

perfönlichen ^Beziehungen beS Urhebers $u feinem 9B«fc Rechnung ju

tragen, ben begriff beS Vermögensrechts erweitern.
*2

) Vertreter ber Xheorte beS ^erfönlichfcüSrechtS ftnb namentlich

Sc fei er, ©ijftem beS gem. S). SßribSR. 1885 2 594; $areiS in 5Bufd)3

Slrchiü für fcanbSL 3o 184 ff.; Hambach ©. 12; $at)n in »ehrenb*

gtfehr. f. b. $>eutfd)e GJcfefcgeb. 1871 ©. 1 ff. unb gan$ befonberS ® ierf

e

©.764 ff.
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£#U attein traft feinet UtBeBetfdjaft et:Be^ttfd)t e
,
We

t

es Bis e§ in bie SlufjenWett trat, ein Seit fetneS $d)S Wat,

"ttt alfo auf Stunb eines SBetBältniffeS, in bem man ju einem

Sbiette beä SBetmögenS ftet)t, fonbetn wegen biefed ganj eigen-

attgen petfönlidjen SBe^ftttniffeS, in bem mit et »
. b«J

».de fte^t unb nnt et audj in alle gntanf .

baju ftetjen

tann gteilid), foweit baS Bett eine tarperluje €a$e ift

_ ba« »onSftÄrt. ^efte^enb auS fo unb fo meten Slattetn

bie Bemalte Seinwanb, bet gefotmte JJlormot -, tjt « Wol)l

audi bet Eigentum« bet <5ad)e unb tnfofetne tft fte »et»

mögenSoBjeft; aBet nidjt ttaft biefeS ßigentumS tan« et alten

anbeten »«Bieten, baS Bett 3« öetöffenth^en melmejt tann

et bieS nur, Weit in bem Bett feine Sßetfontidjtett ge»

offenbart Bat bie baS 9ted)t bagegen fcbüfct, bafj btefe Cffen-

Batung weitet bringe, als betUrt-eBet felbft Witt Unb wenn

et oon feinem aBfoluten 33etbictungStcd)te ©ebtaud) mad)t, fo

tann awat bet Stunb bet fein, bafj et felbfl auS bem Bette

materiellen flufccn jieBm Witt, ebenfo gut aBet bet, bafj et

baS Bett üBetBaupt nidjt an bie Offentlid)tcit btingen taften

toitt — nid)t etwa, Weil et eS, wie bet ßigcntümet feine iBm

liefe gewotbene ©adje, füt fidj Baßen Witt, bieS Wütbe einem
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33ermögen§red£)te entfpredjen43) — , fonbern toeit er ba§ 5ßu=

Uttum m$t au (Smpfängern her Cffenbarung feinet ©eifteä

magert toitt. SBentt ^tcrtn baä 3ted)t bcn Urheber fdjüijt,

fo getoafjrt eä bcn <Sd)\\% nicl;t feinem Vermögen — Betrachtet

er felbft bod) feine «Schöpfung nicht al§ 2}ermögen§obiett —
fonbern einzig unb allein feinem Sntereffe baran, baf$, toaä

au§ fetner ^erfönlid^feit gefloffen, mit biefer enge berbunben,

ber £)ffentltd)!eit borentljatten bleibe. Sine rechtlidje 33e3ie'h a

ung, bie in foldfjer Söeife in ber 5ßerfon tou^elt, fann nur

bem Sperfönlidtfeitärecfit nid)t bem 23ermögen»recf)te angehören.

Slber niä)i nur in bem 9ied)te, bie SJeroffentüc^ung ju ber*

hinbern, geigt fidEj ba3 *Perföntichfcit3recht. 2)ie enge S3e3ie^

ung beä Urt)eber§ 3U bem ßrjeugniffe feiner Sßcrfönli^fcit

bleibt toeiterljin erhalten, infoferne er, felbft toenn er bereits

baä SBer! gum S3ermögen§objeIte gemalt unb ba£ Urheber*

redjt nad^ feiner bermögen§rechtlid)en ©eite auf einen anberen

übertragen h*t burch j[ebe unbefugte 33enuijung be§ SöerfeS

t)on britter ©eite neben bem toermögen§rechtnch berechtigten

berieft toirb; toeiter infoferuc, aU er altein befugt ift, ba3

SSerf mit feinem tarnen 3U berfeljen unb fo e£ al§ Cffen*

barung feiner Sßcrfünlichfett öffentlich fennseichnen (§ 13),

anberfett§ aber auch Verlangen lann, bafj, toer ba§ 3Ber! in

ertaubter SBeife benutjt, bie DueHe angebe (§ 19); bann in*

foferne, at§ er allein fort unb fort über bie ©eftalt beS äöerfeä

beftimmen unb bie Sornahme bon Slnberungcn aud) benen

Verbieten fann, bie im übrigen gur SSiebergabe unb fonftigen

SBenufcunfl be§ SBerleS befugt finb (§§ 12, 21). 6nblich er*

ftärt fidj nur barauä, bafc baä Urheberrecht nicht btojj 33er*

tiiögenSred^t ift unb jebc öom Urheber nicht getooHte Äunb*

") SBcnn Äohler, Slrrf). f. $to. %xaxM S2 228 *ur «Rechtfertigung

ber rein öermögenSrechtlicheu 9totur be3 Urheberrechts barauf hinroetft,

bajj aud) ber (Eigentümer eines Siembranbt ober SBelaSquea in feinem
ibceffen ©cnufj als (Eigentümer gefchüfet werbe, ba3 Vermögensrecht
atfo bie geiftigen ^ntereffen fchon in [ich enthalte, fo überfielt er, baß
ein foIcfjeS ©cmälbe Dbjcft öcrmögcnSrechtlichcr ^Beziehungen fchon toar,

als ber nunmehrige (Eigentümer e$ erwarb, tvährenb in ber £>anb be$

Urhebers beffen ©eijteSroerf ein SßermögenSobjeft infolange nicht ift, als

er ihm nicht biefe Söeftimmung gegeben hat, trofcbem aber ber Urheber

fofort mit (Entftchung beS SBerfeS ben 6chu& geniefjt.

SUlfelb, Urheberrecht on SBerten ber bilbenben Äünjte ic. 2
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oabe fetneB SBerfcS fein freie« »cflimmunflSred&t ficcinträ^tiflt

bic iin3uläfftgfcit
ber 3tT>ang3bott]treiuu3 w baj fliegt")

©er itr$cBei«Wc W abet bem ©Jöpfer eine«

©eifteswerfea auch bie SKBflttd&Icit, bcn mrt|ct)aftlt<f)cu SBJcrt

biefc« 6rjeuflmffe8 feinem Vermögen aujutoenben. Soweit er

baDon ©ebraud) madftt nimmt ba* Urheberrecht einen Der-

mögcn«recf)tlichcn 6f)ara!ter an. SDamit nun ber Urheber burch

Jtunbßabe feine» SSerfcä auf breitefter ©runblage ftf) mate-

rielle Vorteile bcrfd&affen fann, ift bie freie Übertragung beä

3ied&« jugelaffen. 3n ber $anb bc3 (Srtoerbcr« ift baä Stecht

«) $a& neben bcn Dermögenaredjtlichen Sntcrcffcu getoiffe geiftige,

ibeale, perföntiche Sntcrcffcn ju berütfficbtigcn finb, tm^b übrigen« aud)

Don bcn Vertretern ber reinen ScrmögcnSthcorie nid)t beftrittcu. 3>icfc

anbercu Sntercfjen jollcn aber nach ihrer Hnfchauung entlueber überhaupt

nid)t in ba« SRcdjtSgebiet fallen - fo 2Bäd)ter, Urheberrecht 6. 30 —
ober ben Snfjaft eine« neben bem Urheberrecht bcftchcnbcn befonberen

9icd)t« btlben. Stcfe Icfctere Vnfcftamina, bie aljo bic perfonenrcdjtnchc

Seite Don ber bcrmögcn«rcchtlid)cu böfltg trennt, ift am entfd)tebeufteu

oon hohler (in ben oben 9t. 41 angeführten Schriften) vertreten tuorben.

Sohle* betrachtet ba« Urheberrecht al« ein reine« Sachenrecht, „3m-

matcrialgüterred)t\ nimmt aber bor unb neben bentjclben ein „3nbibU

buckee^" an, n>eld)c« bem Urheber jum Schnee {einer periönlidjen

Sntereffen ^flehen foll. 3hm haben fid) angefchloffen u. a. Dftcruetf),

mite« unb ftcue« je S. 66 ff.; Reform be« Urheberrecht« S. 7, 19 ff.,

Sommentar S. 8 ff.; «Dcittelfiabt, 3). 3urifien*eitung 11 1132, ber

fogar im ©efefcc
s2lu«fcbeibung ber jwrfönltdjen Seite unb SSerweifung

in ba« Softem eine« befonberen 3nbioibualfd)u&e$ forbert; bgl. auch

SJcittei« S. 102 ff.
©egen biefe flerreifjung bc« Urheberred)t« in amei

oerfchiebene {Rechte u. a. « e
f
e I e r 8 2 10 Slnm. 8 ; © i e r f e S. 763 ; S t o b b

e

S. 31; Schufter, SSefen be« Urheberrecht« S. 40. 23enn Sohler —
Urheberrecht S. 3 — gegen Sefeler bemerft, au« ber Einheit bc« ©c-

te&c«terje« fönne noch nicht auf bie ©leiebartigfeit ber Seftimmungen

gcfd)Ioffen werben, fo fann ihm tjierin roobl beigetreten werben. Mein
bic Don ihm behauptete innerliche Skrfcbiebenbcit bcftcfjt in ber $at
nicht, Dtelmehr liegt all ben jum Schule be« Urheber« Dom pofitiDcn

9?cd)t ergangenen ^orfebriften ein einheitlicher ©ebanfe jugrunbe. 2)ie

Satfache ber Sdjöpfung eine« SScrfc« bringt bcn Urheber ju biefem

SSerfe in eine Söcjiefmng, Dermöge beren er allein ju all ben SSer*

fügungen berechtigt ift, bie ihm ba« Urherrcdjt al« auefrfjliefeticf) ihm
jufteheube geluährleiftet, mag nun ber SBetoeggrunb, ber ben Urheber
beftimmt, fo ober fo über ba« 2öerf ju berfugen ober nicht barüber
ju üerfügen, ber fein, bag er au« bem Setfe einen materiellen Mufeen
Riehen miß, ober ber, baß e« ihm lebiglich um bic Verfolgung perfön-
lidjer 3ntereffen $u tun ift.
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toefcntlid) Vermögensrecht, baä ber Urheber felbft berieft toenn

er fid) ber toetteren Verfügung über ba3 9Jedf)t in ber 9itch=

tung ber beut ßrtoerber ^uftefjenbeu Vefugniffe nid£}t enthält

2lu3 ber toermögen§red)tlid)eu 9tatur ertlärt ftdj aud) bic in

ber £auptfadf)e fdjranfentofe Vererblidjfeit be» Ürl)cberre<ä)t3. 45)

Vom ©tanbpuuftc beä reinen 5perfönlid)feit3redf)teä au§ ließe

fid) ^öd)ften§ bie fyortbauer beä 9ted£)t3 in ber^anb ber nädtften

Angehörigen bc» Urheber^ loährenb fur^cr ^rift benfen. 35a

jeboch in ber 9tegel bie granütienangehörigen bie 6rbeu finb,

bel)äü ba3 9kcf)t auch nach bem Üobe be* Urhebers ettoa*

toon feinem Gtjarafter als ^erfönftchfeüSrecht; fo fteljt ju. a.

bem 6rben auöfdjüeßüch bie Verfügung über ettoaige 9tnbe=

mngen an bem Söerfe 3U unb e£ fann auch gegen ben ßrben

baS 9ted)t, fotange baä SSerf nidE)t erfd)ienen ift, nid)t ohne

befien 3uftimmung jum ©egenftanb ber 3^öng§t)oöftre(fung

gemacht werben.

6ht (SetfteSroerl fann auf toerfchiebenfte Söcife anberen

funbgegeben derben. 2Ba* tnSbefonbere bie 28erfe ber bilben»

ben «ffünftc betrifft fo erfolgt bereit ßunbgabe burd) ®d)au=

ftcÜung unb Verbreitung in einer $Jtehrheit öon ßremplaren.

3n biefeu Schickungen ließe ftdj im #inblidt auf bie @nt*

fteljung bei 9ied)t3 tu ber $erfon be§ Urhebers boHc 2lu3*

fchließtichfeit <ju beffen ©unften redjtfertigen unb cS ift nur

auä befonberen ©rüuben (in ber £>auptfacf)e auS ber 9tiicffi<ä)t*

nähme auf bie 3fntereffeu ber Allgemeinheit) ju erflaren, toenn

ba§ pofitiöe 9fccht ba unb bort Scfjranfcn gebogen Ijat, in*

bem eä bem Urheber nur bie gewerbsmäßige Vorführung mittels

mechanifcher unb optifcher Ginrichtungen unb nur bie getticrbS»

mäßige Verbreitung vorbehielt unb audfj ^ier noch gettuffe

Ausnahmen machte. S)ie Vervielfältigung ift an fid; nodj

feine ßunbgabe; aber fte ift baS Wittel baau unb fie bient

aud) meift 3U feinem anberen .gtoede, als bem ber Äunbgabe.

9Jtit SRücfftd^t hierauf ift fdjon bie Vervielfältigung, toenn fte

nicht lebigtidfj jum eigenen ©cbraudfje geflieht bem Urheber

auSfdjlicßlid) 3ugcfprod)en; auch fyexton ^at baS pofitiVe 9ted)t

im 3fntereffe ber Allgemeinheit einzelne Ausnahmen gemacht.

4ß
) AuSgejdjlofjen ift nur bie gefefclid)e Erbfolge bc$ giSfuS ober

anberer juriftifcher ^erfonen, § 10 SHb\. 2.

2*
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3n 2InBettad£jt feiner Vermögensrechtlichen Seite mü&te
baS Urheberrecht feine Äraft fo lange äufcern, als ein 2räger
bei 9iecf)tS fcorhanben tfi. SJie toom poftttben 9ied)t beftimmte

3ettlt^e S?ef<f)ranfung beS Siedls erflärt fid^ nur aus her

9iüdjtdjt öuf bie Allgemeinheit, beren freies @ut baS Seiftet

tuerf toerben foH, nad£)bem bie nächfie GJeneration beS Urhebers

noc^ ben Silben barauS gesogen ^at> 6
)

C. U&erftcEjt über bett tocfcntlidjett 3n5alt beS ©efe^cS

Mra 9. Sanitär 1907.

I. ©egeupaub beS Sd^eS fmb (§§ 1—4):
1. 23etfe ber bilbenben Äfinfte mit ßtnfcfjlujj ber

ßrjeugnifie beS ßunftgetoerbeS, ber SBautrerfe, fotocit fte fünft»

Ierifdje groedfe »erfolgen unb ber gnttoürfe für ßrjeugniffe

beS ßunftgetoerbeS unb für fünfilerifdje Sautoerfe;

2. SBerfe ber 5ß^otograp^tc einfchltefjlich ber burd)

ein ber «Photographie a^nltd^e^ Verfahren hergefteßten SBerfe.

IL SuBjeft beS Rechtes ift berjenige, auS beffen tnbtot-

buetter getfitger Satigfeit baS SSerf hervorgegangen ift (bei

^Photographien berjenige, ber bie Aufnahme geleitet $at).

gür getoiffe Säße ^at baS ©efefc über bie 5ßerfon, bie

als Urheber au gelten hat, befonbere SSeftimmungen getroffen;

fo für Söerfe, bie Don jurtftifäen Sperfonen be§ ßffentli^en

<Ked)tS herausgegeben toerben (§ 5), für Sammeltoerfe (§ 6),

für öerbunbene SSerfe (§ 7) unb für folche SBerfe, bie auS ber

nicht trennbaren Arbeit mehrerer hervorgegangen jinb (§ 8)-

Auf ©runb getoiffer 2atfad£)en wirb bie Sperfon beS W>er3

vermutet (§ 9 Abf. 1). Set anonymen unb pfeubontjmen SöerEen

ift bem Herausgeber bejto. beut Serleger baS 91ed)t ber Ver-

tretung beS Urhebers eingeräumt (§ 9 Abf. 2).

S)aS Urheberre^t ift bererbltch unb ubertragbar

(S 10: befonbere S9eftimutung beaügttch ber Uberlaffung etneS

EeitragS 3u einem ©ammetoetl § 11). Sie Übertragung gibt

®eöen f.
«tltfelb, £it©e|. 26 31. 1.



Ü&crficfjt über ben $nl)alt be3 GJefcfceS. 21

toeber ba§ ffled&t bev 2(uberung, nocf) bic 33efugni3 ber 6ig=
nierung beä 2Ber!eä (§§ 12, 13).

2>ie S^an gäboll ftredfung in ba3 Urheberrecht ift nur
in fe^r befdEjränfter 2öeife julafjijj (§ 14).

9iidjt jeber Urheber geniest ben Sd&ujj be£ ©efefee^. ün-
bebingt — Ijinfidjttitfj ber erfä)ienenen unb ber nid&t erfdjienenen

aöerfc — finb nur 9ieid>§angefjortge flefd&fi&t; 2(u3lanber
genießen ben @dju(j nur für fofdje SBerfe, bie im Snlanbc unb
niäjt an einem früheren läge im 2lu3lanbe erfcfjeinen (§ 51).

III. 3«öö« bc0 Wtditt.

S)er Urljcber ift auäfd^tefjttd) befugt fein SöerE
a) ju üerbielfattigen,

b) geroerbämä&ig 3U Verbreiten,

c) getoerbSmä&ig mittels medjanifcfjer ober opttfdjer 6tn»
ritfjtungen twjufüljreu (§§ 15, 17; in § 16 ift ber Sertuel*
fältigung bie freie ffienu^ung eineä 2Berfe3 jur «£>er&orbringung
einer eigentümlichen Schöpfung entgegengeht, bie au§brücf*
lieh erlaubt ift).

Stefe auSfd;tie&ticheji Sefugniffc erreiben aber aetoiffe
Gtnfchränfungen

(f. §§ 18-24).

(§§
25-30)°*

m) *hnuä)t crIdbct einc
*
citIi* r Xtmntnng

V. SitmtULbtS £$ut}t& finb (Sä) abenäerfaft, Strafe
unb borbeugenbe 2tta&regeln (§§ 31-50, 52).

VI. It&eröattöö&efHmmungeit finben fich in ben §§ 53, 54.



U4t «n* Photographie.

Som 9. Januar 1907.

(9iei*3«eie!)Matt 1907 S. 7 fi.)

2Bir Sil|el«, bott ©ottei ©naben Sleutfd&er tfaifer, ßönig bon

$reu&en ic. berorbnen im «Kamen be§ 9iei($§, nadj erfolgter

Suftimmung beä Sßunbeltati unb beä fReictj&tagS, roai folgt:

(Srfler tJlbfc^nitt.

§ 1.

2)ie Hiebet Don SBerfen bet bitbenben fünfte unb bet

^^otogta^ie »erben nadj Wafsgabe biefeS ©efefceä ge|d)üfet.

»ÄT?^ut*w^t7.
Cbjelte beä Urf>eberred>t* 15-84.

Criftinalität 5. «.«..i,.» i
^tjotoflrapbicn 29-84; beren Urbeber *.

©itteniuibriae «öerfe 20.

gubjett be8 Urbeberred)t« 2-14.

UnH«li#e Xarfteaungeri 20.

Urbeber 2-14; bei perlen ber b Ibenben

ftüufte 2, 8; bei ^botograpb«» *•

iöerlaaMäbiflieit 21.

«enuSaenSrerttlidiea Unteren* 21.

«Berte ber bilbenben ftünfte 22—2», otr

tüngefleate 12.

«eftbetitd)e8 ©efüqt 22.

fcuslanb 36.

»efteßer 12.

93e$eid)nunft$jnmno bei $f)otograpf)ien 18.

»tlbenbe ftunfte 22-28.
©ntftebuna bei Urbeberred)t« 18.

TTeftiteUung ber Urbeberfdjajt 13.

»efe&imbrige «Berte 20

teraufigeber 12.

nöiöibueüe geiftige Sättgfeit 3, 23, 30.
3nbalt be* Urbtbme<ht3 35.

frunftgarrnerei 25.

Jtunfttoert 21.
|

^l>otograpI}ie 29-84.
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1. Die oorliegcnbe Scfttmmung be$cid)net als ©ubjett beS ge*

fdjüfctcn 9icd)teS ben Urheber (f. tt. 2-14), Dbjefte cinerfeit^

bic Serfe bcr bitbenben fünfte, anberfeitd btc SOSerfc ber ^ßt)oto-

grap^ie (f. 91. 15—34).
A. eubjeft bcS fterfjtcS ift ber Urheber.
2. a) DaS $c)"cjj ftefjt, übercinftimmenb mit ft®., bauou ab, ben

»cflriff „Urljeber
11

uafjcr 51t beftimmen, roäfjrcnb im Entwurf twn

1904 (§ 3) gejagt War „Urheber eines 35krfcS ift befielt Skrfertigcr"

(ogl. aiid) § 1, Welcher baS 9led)t bcr mcd)aniid)en Söerüielfälttgung

•eine« burd) ^fjütograpfjie tjergeftcütcn SUcrfeS bem SGcrfertiger ber

pbotograpfjifdjen Aufnahme sufpridjt). S" b« Sommiffion (ÄommSer.

©. (i) mar beantragt warben, §u beftimmen: „Urheber etncS SßcrfeS

ift berjenige, welker eS geftaltet t)at." Der Antrag fanb utdjt bic #u-

ftimmung ber ftommiffion, bic ebeujo wie S3crfaffer beS (Entwurfs (
s-8c*

grünbung ©. 15) eine Definition für überflüfftg unb unter Umftanbcn

für fdjäblid) fjiclt (ogl. aud) ften. 2kr. ©. 3832). Sttan war fid) aber

in bcr ftommifjion barüber flar, baß jum „§ert>orbriugcn," „Sd)affen",

waS bic Sätigfeii beS llrtjcbcr^ ausmale, nid)t nur baS „töeftaltcn
1
',

fonbern aud) bie borfjcrige „innere Ausarbeitung" gehöre.
#

ft. b) Sn ber $at ift t>ter, tute auf ben oerwanbten ©cbieten, fnr

bie Urf)eberfd>aft cntfd)eibenb bic inbioibuellc geiftige Xätigfeit.

Der <S$öpfcr eines SSerfeS bcr bilbenben ftünfte muß jnnädjft

ben ©egenftanb feines Staffens ber gbee wie bcr gorm nad) geiftig

erfafien unb inbtotbuea burdjbringcn. DicS tut and) berjemge, bcr Don

ber ÜRatut gegebene £)bjefte int »übe ober plaftifd) wiebergibt, wer

porträtiert, eine fianbfdjaft nad) bcr Statut seid)net ober malt 2c., benn

wenn er fid) aud) nod) fo genan an baS hobelt l)ält, fo gibt er biefeS

bod) fo wieber, wie er eS geiftig ferjaut; baS ^robuft wirb ftdj batjer

ftcW öon ber Siebergabc beSfetbcu ©cgcnftaubeS burd) anbere unter»

fdjeiben, wirb immer eine inbioibiieHe Stiftung fein. DaS Ergebnis

folc^er geiftigen Dätigfeit muß fclbftüerftäublid), bamit ein ©cgeuftanb

beS Urheberrechts eutftcl)t, jur äußeren Grjdjcinuug, in eine äußere

gotm gebracht werben unb fcierau ift tedjnijdjc 93ef)errfd)ung bcr Dar-

ftellungSmittel bcr ftunft erforberüer). Allein eS ift nid)t unbebmgt

notwenbig, baß bcr Urheber felbft bic ganjc tcdjniföe Ausarbeitung

vornimmt; hierzu !ann er fid) unter Umftanbcn eine« ©efjilfen be*

* bienen. Urheber ift niemals beteilige, bcr, of)ne an bcr geiftigen Xätig»

icit, an ber fünft lerifdjen Äon^eption beS SBkrfcS felbft irgenbwic be-

teiligt 51t fein, lebiglid) bie Sßcifnngcn eineS anberen tec^uifcb*med)auiW

ausführt, wa^renb aücrbingS berjenige, bcr foldjc 2öeifungeu nac^ 9JtaB-

gäbe ber eigenen tünftlerifdjen ®cbanfen erteilt, Urbeber fein fann,

o^ne bei bcr tcct)nifct}en Ausführung felbft unmittelbar §oub anzulegen,

©inb an bcr geiftigen ©d)öpfung mehrere beteiligt, fo finb fic 2J2it-

urbeber (f. § 8).

DaS eben Ocfagtc gilt für aüc Arten bon 23cr!cn bcr bilbeuben

fünfte. 5l3ei plaftifcben SBerfen, bei (Jrjeugniffcn beS StunftgewerbcS

unb bei 58aumcrlcn liegt bejonberS l)aufifl bie tcdjuifdje Ausrubrung

in anberen ftfinben als bcSjenigcn, bcr baS SSerf entworfen fjat Dtqcr



24 tfrftet ?ibfd)nttt. »otauSfefcungen bei (sebufcea. § 1.

oUcin ift her Urheber, otfo j. ». bet Schöpfer bc8_£on. ober QKy».

inobeUä wenn oud) bet »tonjegufc in einet (^gießet« »otgenommen

S- b'crjcniqe, bet bie Segnung für eine, funftüoue Stidera ent.

St oDne biee fetbft DetjafteUen; bet «td,tte!t bet feine«
i
Gntoutf

fc b toetflönblid) in feinem Saue mit eigenen .|onben au« ubtt ja

öiellcidj nidjt einmal bie 9tu*füf)tung petföntu* JeiW »
. .

f.
(ba8

flafjete übet ben ©ctjilfen im »er^aitmffe jum »itutfcbtt f.m9l.4

JU §
4
8)

cf »ei «notogtap^ten Behält eä fid, äbnlid), wie bei Beilen

im

bVenbln ffi. ?A ift tjiet ein inbiöibnettei Staffen nut

ht febt einSitän tem SKafje anSuneI,men, ba fi* bie gneuaun« bei

lUlbeS fetbft auf med)anifd)em SSege eousiet)t. 3mmetf)in tann bie

\ arbete Sa bei Sabme (ffia/be* Stanbotteä unb bet geeigneten

E eleuSS ©eftomung'bet eteüung bei ©egenftanbeS bet «u natjme,

inSnbe« fin« ppotttätietenben fetfon. «notbnunaW£ £ Vufiudmng be§ 3Hoti»S unb Slbgtenjung M »OW bei

«Sm üon Sanbfdtaften u. f. f.)
einen gern ffen mttuntet^iamgenS flriftio« Sätiafeit etfotbetn unb oweit ba§ »üb einet butdj-

Strafe
SeÄaa S in baS Öti», Ketoudje u. bgl. mmenbeten $etfonen bi

bet pbotoqtapbii^n Mn&alt (j. 8;™ ««« *un£?°?
ft

n& ILr et bet

unb »egtunbimg S. 18

>

r

*°m™„
f t;m 23ege bet Steunetttetung -

bie SRateriüliena. a. 0 la„en,ab« im

^

tn

»Jn e
" übeteinftimmenb/

©ebanfe bet ftetoetttetung >abgebt JJ*«ygtt||ertKtIli in bet

Cftetnetb. *. 29, ^unfi^: t«it « 58 Satentte^tl. 5otfd?ungen

He« mi» «1««» Stylt« •«*•JSLSJsS SJJui* »n (4*
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«ebonfen, ben (Stil, bie Lanier 2c. entnimmt, wenn er nur im übrigen
feinem SBerfe inbiöibwflc Äüfle^ii^rägcn öermag fügt. Dfterrieth,
«emerfungen II oO n.). ^Tffe^enujung eines allgemein Mannten
aWotuj« — 3. SB. beS Nürnberger Trichters — brauet bie Originalität

?
l"c

.

r
.fWPfl n«9* äu Beeinträchtigen, fcenn nur in biefer baS SRotto

inbiüibuell auögeftQttet tfr. $aburd) toirb aber natürlich bog Sßotiü
nicht auaunffcn beS Urhebers in SBefchlag gelegt. $eber anbete fann
eS ebenfo oertoenben; nur barf er es nicht in ber eigentümlichen ftorm
tun, in ber eS con jenem benufct morben ift. (9iG>. in 328. 3» 576 "

)

e) Öegrünbung »on Urheberrecht burch ftad)biibung.
b

6. Selbp ein ftachbitbner genießt für baS Probuft feiner Xätig-
feit foweit biefeS gegenüber bem Original eigentümliche (Elemente ouf-
toeifr, alfo ber flachbilbner in genrifjem Wage aus bem eigenen ge-
köpft fjat, ein Urheberrecht. <5>er Gntttmrf hatte in biefer ©inficht
eine auSbrücfliehe SBeftimmung (§4) oorgefehen, welche lautete:

m
23er ein SBerf ber bilbenben ftünfte ober ber Photographie burch

ein Söerf ber bilbenben ftünfte ober ber Photographie nadhbilbet
gilt für baS oon ihm hervorgebrachte 23erf als Urheber.

'

2>iefe Eeftimmung mürbe in ber ftommiffion geftrichen, weil man
annahm, fie fei bei ber Raffung beS § 15 oöttig entbehrlich (ÄommSBer.
©- 3n ber 2at enthält § 15 »f. 2 bem SSefen nach, toa§ 8 4
beS (SntmurfeS borfchretben mollte. SBenn eS in § 15 heißt: ,ein
anbereS 28er! ber bilbenben ftünfte ober ber Photographic heroor-
bringt", fo ift baburch Won baS GrforberniS einer gemifjen Selbftänbig-
reit ber Machbilbung gegenüber bem Originale ^um SluSbrucfe gebracht

ßb bie ftachbitbung gegenüber bem Criginai fo uiel eigentüm-
Itcheg an fid) trägt, ba& ber «RadjMlbner bie fechte eines Urhebers ge-
nießt, mufi nach beS galleS beurteilt merben. Unerhebliche 21b*
metcfmngen genügen nicht (»gl. 3i©3. in «R. u. U. 2 32). $ie flnmen*
bung geroiffer ftunftoerfahren bei SReprobuftion eine« 28erfeS bringt eS
in ber Siegel mit fich, ba§ ein 2Berf guftanbc !ommt, an bem ein fett*
JianbigeS Urheberrecht befiel; fo, trenn jemanb ein ©emälbe rabiert
ober m §ot$ fefmeibet, ober nach einer Photographie eine Seicfmung
ober ein ©emälbe r)crfteOt, ferner bei Stachbilbung eines GJemälbeS
burch SRalerei, ftupferftich, Lithographie, Chromolithographie (ügf. bie
SSerhanblungen beS herein* für ben Schufr beS gemerblichen Eigen-
tums, ».

(
u. U. 11 121 ff., bef. 6. 127-130); namentlich aber bei flach-

bilbung m einer ganj anberen ftunftform, alfo 9?acf)bübung eines
SSerfeS ber malenben ober jeichnenben ftunft burch bie piaftif ober
umgefehrt, flachbilbung eines iöauroerfeS ober eines ßr$euflmffe3 beS
ftunftgeroerbeS burch Walerei ober Zeichnung, Ausführung eines fünft-
gemerblichen ober archücftonifchcn (gntmurfS mit felbjtänbigen Zutaten
u.f.f. ftem Urheberrecht begrünbet bagegen bie Üätigfeit beS ©e-
huren eines SBübhauerS, ber beffen ^onmobeU in Stein ausfuhrt (ebenba
S. 129, m. u. U. 5> 152), fein Urheberrecht bie fcerftellung einer befannten
gorm m anberem SWaterial (Dftcrrie tr>, ©emerfungen II 78).

7. 2BaS bie ^achbilbung burch Photographie betrifft, fo
muß im Buge behalten merben, bog Söerfe ber Photographie über-
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bilbuna c nrt Serie* ber bilbenbcn Mnfte, wobei bou praftifd)cr Se-

b ctttuna Bonbert bic Kcprobultion t>on ©emalbcn, etatuen funfl'

anÄ inlänbifdjcn ober auSläubifdjen ©alerten

SXÄR fXe bon ard)tteftonifd)en Serien xft flber auch an bet

»od)b«bunB eine» «Serie» ber «botoflwp^ie (mtfteJt

für ben Kartbilbncr Urheber«**. Sie* ift fretltd)
#

bann md)t au-

fnehmen wenn bie Ka&bilbung fid, ?on ber Driflinal^o <«„pta

gar nidjt ober nur untoefcntlid) nnterWeibet; benn f j
ttiaMWnidit beuten, toa* }ier beS ©djufce* wer fein fofl; au*

Wnnte utd)t (im Sinne beS § 15 W«. 2) baoon bic Hebe fein, bau ber

Sitbncr „ein anbere» *3Berf ber «Photographie" toboröcbra*t

habe unbmm würbe bur* bie «nerlenmmgibe* 6*^ e
}}}«

fotiben Wa*bilbunq bie seitlidje 23egrcn5ung brt Sdjujje« (§26) ittu-

oriU, benn bie Srift tonnte frei» bur* Aufnahme einer Kopie ver-

längert werben. «M. »Inf. Ofterrietf,, 9«. n U. 11 129, »afircnb ber-

tclbe ebenba 6.311 jebe ^otograp^ifc^e ftad)bilbung für f*ut>faf)ig

erflärt.) Sagegen geniefet Urhebcrfchufc jeber, ber eine Photographie

SGachbilbung ^erftcUt, bic in irgenb einer $infi$t gegenüber ber Ort-

ainalpbotographie eine (Sigentümlidtfcit aufweift, fei rt in ber jtecjml

U 93 bie ftadjbilbung wirb mittel §eliogratmre ober Sid)tbrudcS her-

qepettt), fei c§, bafe ju bem Originalbilbe etwa» tfnauaeffifit ober

etwa« weggetaffen wirb (in ber ftommiffion würbe al» Söeifptel an-

geführt, bafj au» einem ©ruppenbilbe eine einzelne gigur ober ein

einzelner äopf „herausgearbeitet" Wirb, ffomm$3er. 6. 7).

8. Sa» Urheberrecht an ber «ßadjbilbung erftrerft ft*

nur fo weit al» bie gigentümlid}feit ber $ßad)bilbung gegen*

über bem Originale, m. a. SB. ber Wadjbübner fann nur ocrbieten,

baß baSjenige nadjgebilbet wirb, wa$ er gefRaffen t}at, er fann ba-

gegen einer anberweiten $ad)bilbung be» Original, foweit er uid)t

au* beffen Urfjeber ift, nicht entgegentreten.

1). JJur bie (Sntftehung be» Urheberrecht» an einer ftadjbilbung ift

e» gteid)gültig, ob ba» Original nod) GJegenftanb eine«

Urheberrecht» ift ober nid)t. Sie» gilt aud) für Serie ber ^h0* 0*

graphie. (Slnber» ^05. § 1 2lbf. 2.) Über ba» Stfcrhältni» bc» Urheber-

recht» am Original ju bem an ber 9tod)bilbung f. § 15 9lbf. 2 unb

ba§ bort Scmerfte.

10. SBefteljt in ?lnfcl)ung be§ Original ein Urljeberred)t, fo

fommt e§ nid)t barauf an, ob bie 92ad)bilbung re^tniäfeig
(etwa mit Einwilligung be§ Originalurheber») hcrgeftellt würbe
(anberS ft®. § 7). Xct 92ad)bilbner fann fid) fehr Wohl einer 33er-

le^ung beS Urheberrecht» am Original fchulbig madjen unb gleidjwohl

jebem dritten, ja bem Originalurheber felbft terbicten, bie 9tad)bilbung

in ihren 53cfouberhciten nachöubilben. (^gl. unten 3t 20.)
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11. (Snblicf) ift bie Sdjufefähiflfeit einer ftachbilbung nid)t auf
ben'ftall befdjränft, bafj bei ihrer £eroorbringung ein anbereS
ftunftüerfaf)ren als bei Schaffung beS Original angewenbet
würbe (anberS m. § 7). (5S famt alfo, wie oben (W. 6, 7) fchon er-
wähnt, Urheberrecht entftehen, wenn ein Gtemälbe burch ein folcheS,
ein 2Berf ber $laftif ebenfalls plaftiftfj, ein Söerf ber Photographie
auf Photographien! SBege nadjgebtlbet ift, fofcrne nur baS oben
(W. 6) heroorgehobene (SrforberniS ber gewiffen (Sigentümlichfcit ber
3tod)bilbung erfüllt ift.

12. £) gür eine anbere $erfon, als berjenigen, ber baS
SSerf gefchaffen hat, entfteht ein Urheberrecht nicht. 2>a&
ber bte Aufnahme leitenbe Angestellte eines Photographen felbft ber
Urheber ift unb ber Öcfchäftö^crr baS 9ied)t nur burch auSbrüdlidje
ober (in ber Siegel an^unehmenbe) ftiflfchwetgenbe Übertragung er-
langen fann, mürbe fchon oben (ft. 4) bemerft. Auch im ©ebiete ber
ftunfttnbuftrte liegt bie Sache nicht anberS: Urheber ift nicht bie «unft-
auftalt, fonbern ber baS SSerf heröorbringcnbe Seichner, Lithograph,
Xnlograph, SBilbhauer, #olsfchni&er, ber für eine 3eitfd;rift ^fluftra-
tionen liefernbe ffünftler u. f. w. @S ftefjt bieS außer Zweifel beShalb,
weil grunbfäfrlich bie geiftige Sättgfcit, nicht baS inbuftrielle Unter-
nehmen baSjenige ift, was baS Urheberrecht in feinen Sdm(3 nimmt,
baher baS ®e[efc, wenn eS ljieöon auSnahmSweife abgehen toiH, biefeu
feinen S&iflen auSbrücflid) funb geben mufs, wie eS in § 2 beS Htufter*
fdjujjgefefceS gefdjehen ift. (Sßgl. auch bie SBegrünbung S. 16 unb 18,
Welche ftar erfehen läßt, ba& baS Urheberrecht nach bem gegenwärtigen
©efefce ftetS in ber üßcrfou beS Schöpfers eines SöcrfeS entftehen foll.)

(S*S bebarf alfo in aßen biefeu gätten erft eiueS AfteS ber Über-
tragung, wenn baS Urheberrecht auf ben Auftraggeber übergehen foH.
Gin ftiUfchweigeiibcr ÜbertragungSaft wirb in berartigen fällen meijtenS
fchon in ber Ablieferung beS SBerfeS an ben Auftraggeber $u pnben
fein. (Sßgl. 91©Str. 15 405; f. ferner 91. 9 ju § 10.) 2>te praftifche 58c*

beutung biefer Rechtslage ift bie: SSürbe ber Unternehmer unmittelbar
(auf bem Sege ber Stefloertretung,

f. 91.4) Urheber, fo wären äße
emfd)läftigen Serfjäünifje aus feiner üßerfon 51t beurteilen. $a nun
aber erft eine Übertragung beS Urheberrechts öom Sdjöpfer beS SScrfeS
auf ben Unternehmer erforberlich ift, fo ift in jebem galle ju prüfen,
in welchem Umfange bie Übertragung nach bem Söillcn ber beteiligten
erfolgen folltc (ogl. inSbefoubere §§ 11—13); ferner ift bie ftrage, ob
mit 3iücfficht auf bie StaatSangehörigfeit beS Urhebers ber inlanbifche
Sd)u& bem Sßerfe überhaupt gewährt wirb, nach ber $erfon feines

Schöpfers, nicht nach ber beS Unternehmers ju beurteilen (§51); enb-
lidj bemißt fid), foweit für bie Schufcfrift ber geitpunft beS SobcS
mafegebenb ift, bereu Ablauf nach bem £obe beSjenigen, ber baS 3Serf

gefchaffen hat (§§ 25 ff.).

Sowenig wie bem Unternehmer fteht bem Herausgeber ein

ursprüngliche* Urhcberred)t 51t (f. jeboch bezüglich beS UrheberredjtS

juriftifdjer ^erfonen § 5, begüglid) beS Urheberrechts an einem Sammcl-
werf § 6. Unter Umftänben wirb ber fterauSgeber als ber Vertreter
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M 9 m.2). g.^ I

!aft
I?!Sy5Ä

§256 slo auf beren gcftftetlung fl
cHa9 t werben. (Dü®. «In,

^"iJ'KSnbere 5Borfct)rtften 6jnjtd)tlt<f> ber Urheber-

Äffpnrttthen SReAtö herausgegebenen Serie), 6 (be*ugl. per <&öm«J ei*

S{ 7 (
eSffietLbenet Berte), 8 (übet ^^utWdjaft^

mutung ber llx^cbetfdjaft). 8on bem Ubergang bc* Urheberrechts auf

«rfefte »eile bet bilbenben fünfte (ein d)ltc6itd) ber ©raeugniflc

bS »uSflWetbS unb ber Samoerte, foweit fte fün{t(cnjd)c 8»ede

fofgeuC ber Entwürfe für fol^e BA § 2), fotan^erte

ber $botoftta^ie (eiuf*lie6H* ber burch ein ber ^otogta^te

ähnliche^ ^erfa^ten tjcrgcftellten Serie, § 3).

16. a) Säbrenb bi$bet in anei getrennten ©efefeen ber e^u&

einerfeit* bet Serie ber bitbenben fcünfte, anberfeit* ber 8£oto-

arapbien bebanbett mürbe (j. bie (Einleitung, o. 6. 7 ff.), fmb je&t bie

leftimmungen betr. ben @d)uß ber betben Kategorien oon Obidtot in

ein ©efefc jufammengefafet toorben, „ba fif'
Ö^arhge »eröaltniffe

regeln unb, wie ftd) ergeben hat, in ber aRe^a*! ber »orfc&nften

ttbeteinftimmen, nach bem Vorgang auSlänbifcfjer ©efefcgebungen". («e*

arünbuna ©. 10.) Somit $at fid) aber ba$ ©efeg burdjau* ntftt ber

Wwbt berjenigen angesoffen, bie bie Seife ber «totoatapbte ben

Serien ber bilbenben ftttnfte auredjnen, fie atigemein gleich biefen be-

banbett toiffen wollen. $ie 93egrünbung (a. a. D.) lehnt bie3 auäbruä-

licb ab; benn „swifdjen bilbenber ftunft unb Photographie hegt ein

wefcntlieher innerer Untcrfd)ieb barin, ba& bie ^fjotograp^ie md)t frei

cbaffr, onbern S3orhanbene3 auf med)ani|d)cm Scge bilblich h)teber-

gibt". («gl. auch ften. 93er. ©. 3834.) liefen Unterfc^ieb hat baä

®cfe& in einigen fünften, namentlid) bei ber 33emeffuug ber Sauer

ber edjufcfrift (ogl. § 26 mit § 25) prattifd) jur ©eltung gebradjt. ©r

barf aber auch fonft, namentlich bei ber Erwägung ber au baä Ser!

ber $f)otogratf)ie als Db\dt t*$ <3d)ufce$ ju fteflenben Slnforberungen,

nidjt auä ben klugen oerloren merben. (Sbenfomenifl aber, luxe bie

SSerfe ber *jtyotograpl)ie ben Herfen ber bilbenben ftünfte allgemein

gleidjgefteüt finb, geniefet ein 2eil ber erfteren ben Schüfe ber Ic|teren.

^a^^efefe madjt feinen Untertrieb atuifc^en Photographien
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mit fünftlertfchem S^araftct unb ohne folgen. (SS jä^It nirf^t

etwa bie einen ben SEunftwerfen ju unb befjanbelt bie anberen ge-

fottbert; oielmehr üctftetjt eS unter ben mit einem Geringeren ©d)u|je

auSgeftattcten Sökrfeu ber ^otogropJ)ie alle SBerfe, beren |>ert>or-

bringung mefentUd) auf photograpfjifchem SBege erfolgt ift (f. u. 29).

Äein SBerf ber ^fyotograpfyie, mag in ber SSorbereitung ber 2luf-

nähme ober in ber Ausarbeitung beS pofüioS nod) fo oiel ifünftler-

fcfjaft aufgemenbet wotben fein, genießt ben meitergehenben ©d)u&
toonSBerfenberbilbeubenftünfie. ($ergl. ftommSer. ©. 4, ften. $8er.

©.3831;9Ulfetb,$33.i>7ü6; SMUer ©.39; a.Vfl. Cfterrieth 6.27,
Söemerfungen I 24 ff., befonberS ©. 37, Söemerfungen II 105 ff.)

17. b) 2Bie alle öegenftänbe beS UrhcberredjtS, finb aud) bie

im gegenwärtigen ®cfe|je in ©djufc genommenen ttur in ifjrer SSer-

binbung oon Sbee unb gorm gefcf>üfct. $ie Sbee als foldje ift

frei für bie §eröorbringung neuer etgeutümlidjer ©d)öpfungeu (§ 16).

(Sin Eingriff in bog Urheberredjt liegt ttur cor, wenn bie fonfrete

gorm im Wesentlichen nachgeahmt ift.

18. c) $aS Urheberrecht entfielt fofort mit bem Söerfe felbft

unb jwar mit jebem Seile bcSfelben, ber für fich als fdnifcfähigeS

Dbjeft erfdjeint. Srgenb eine Sormalität ift nicht $u erfüllen. 3nS-
befonbere ift in Mnfcfjung ber Photographien ber im^ bisherigen

©efefce (§5) oorgefchene $Be$eichnuttgS5Wang, monad) jebe Slbbil-

bung ber Driginalaufnahme ben tarnen unb ben SBof)nort beS 58er-

fertigerS be$w. Verlegers unb baS ftaleuberjahr beS erften ©rjdjeinenS

ju enthatten hatte, weggefallen (f. bie SRedjtfertiguug biefer Snberung
in ber Söegrünbung ©. 22 f.), unb ergeugniffe beS ftunft-
gewerbeS bebürfen nicht mehr, wie bisher, als SDhifter ober 9Äo-^

belle ber SInmelbung unb ftieberlegung (9ftufterfd)ufcgefe& §7;/
WM bem ©d)öpfungSatte entfteht baS Urheberrecht oon fetbft aud) ohne

einen auf feinen (Srmerb gerichteten Hillen. $ie ©djaffung eines*

SöerfeS ift eine redjtsbegrünbeube Satfache, aber fein 9ted)tSgcfd)äft;

fie fann auch *>on einem ftinbe ober einer fonft millenSunfäfjigen

$erfon ausgehen unb erzeugt aud) bann baS Urheberrecht (Slllfelb,

#it®ef. 6. 39
f., f. bie bort angeführte Siteratur). Solauge baS Er-

gebnis ber geiftigen Sätigfeit, bie jur Schaffung beS äBerfcS

erforberlich ift, noch nid)t in irgenb einer Söeife in bie Außen-
welt getreten ift, fkh öom ©ubjeft getrennt ha * uuo 5um fefb-

ftänbigcn $afein gefommeu ift, ejiftiert ein ßJcgenftanb beS

©d)ufceS noch nid)t.

llh d) Dbjeft beS ©chufceS ift immer nur baS Söerf in feiner

inbibibuellen Sorm, niemals ber bargeftctlte ©cgenftanb ober baS

9tfotto als fofdjeS, nicht bie oon bem Urheber etwa neu eingeführte

itunftgattung, nid)t ber ©til ober bie Kanter, bie $ed)ni! ober 3)tetf)obe

beS Urhebers. Söcfunbet ein Serf in berartigen abftraften eigen-

fd)aften einen gort{d)ritt, fo mürbe, wenn folche bem auSfchücßlicheu

fechte beS Tutors öorbehalten blieben, bieS eine §emmuug ber all-

gemeinen fünftlerifchen entwidlung bebeuten. («gl. ©chufter, Örunb-

riß©. 12; Dfterrieth©. 20.)
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oo 2>er Urbcbcrfchufc ^ngt ntd)t bojjon ob, ob bic

an fkb; Sö SöpferiWe «ciilcStfittßfcit fiel) UMnbt ^^ox^
bringung effeTfflcrle» U re<*tli* uub fittiid) erlaubt war.

ariff n S «5t beS Utzberg bcö Driflinaltuetfe« etfjctnt ber

ßb lbne?; fowe t fein $rbbuft eine inbtoibuette ©cifre*tatig cit auf*

JXilSti; bcnii bat ttefeft ftifltft ben 64uMon ^d,btlbunqcn

S«t an b eWbingung ber 9?cd3
tmä6tö!ctt (f. § 15 «bf. 2 uub oben »10).

ß) 2tud> «Beile mit Sarjteilungen, bte ben öefejjeii ober

ben gute? eitlen 8
uwiberlaufen, entbehren befl 6«uM mjt

2>er Urbcbcr aud) eine* folgen «Berit* fann aljo anberen bie Aus-

übung einer bet ihm in § 15 t«**^^
fann, wenn man baS *erfönlid)c gnterej e bc* Urheber« im 8«fle e,

«HL aar niAt bezweifelt »erben; benn bteicS Snterenc fann bei »erfen

Mefet «rt gan* bejonbert baf)in gehen, baß ba*ffler! m$t in bte

ßffentlicMeit bringe. Sem Urheber ftef)t baher bte ftlage auf Unter-

faqnna unb ber Antrag auf ©traföcrfolgung aud) tu einem joldjen

S-aflcV ((Ebenfo Dfterrieth©. 26.) dagegen fann er eine @*abcn-

erfatjforberung attcrbingS nicht barauf ftüfcen, baß er tu ber,ö«?fäl«B-

Itdien Hufaung be$ 38erfe3 beeinträchtigt worbcu fei. (Sgl. bte Vlu3-

füfirungen bei 8ltf ctb, Sit©cf. ©.38 f. unb bie bort angeführte Sitcrotur.)

21. f) teine 8orau*fe*ungen für ben Schuft eine§ Söerf e3

finb: . . . .

a) beifen SBerlagSfahigfcit, foferne herunter tjeritanbcn Wirb

bie SBeftimmung, felbftänbtg in ben Uterarifd)en ober fünftlerifd)en 33er-

feftr einzutreten (t>gl. ffiöStr. SO 100; Dfterrieth 8. 26; a. 3». £>m
SJcünchcu 5 258 im Slnfchluß an SSfidfrter, tttut9L 8.44, 54. tiefer

8d)rift[teHer nimmt Urp. 8. 51 an, ein SBert ber seidjuenben »nnft

-fei nie^t oerlagS- unb barum nid)t fdjufcfähig, toenn c§ mit einem

©djriftwerf öerbunbeu fei uub tf)m lebiglid) atö Erläuterung bcSfelben

SBcbcutung für ben Serfefjr jutomme. dagegen ift ätinädjft *u bc*

merfen, baß ber 3cid)ner bod) ebenfo wie ber Skrfaffer be§ 8d)rift-

werfe! 8d)ufc genießen muß gegen wibcrred)tfid)C SBcrmclfältigung be§

©djriftwerfc§ famt ber 3eidmung — ogl. § 7 be3 gegenwärtigen $e-

fe£c$. SSirb aber bie ßeidjnung für fid) üeroielfältigt, fo ift ja ber

beweis ber fetbftänbigen berief) r3fäl)igfeit bc3 28erfeS bamit geliefert

unb e§ ließe fid} wahrlich fein (örunb benfen, warum bem SSerfe ber

urheberrechtliche <£dju& uerfagt werben foüte);

ß) baß ein öermögen3red)tliche$ S^tereffe an bem SBerfe

befteht (a. W. SHoftcrmann, Urh3i. 8. 77). 3)cr Ur^cberfcbuft ^ängt

weber baoon ab, baß ein S3crmögen*tntereffc öerle^t ift, noch baüou,
baß ber SSertc^enbe fein Vermögen bereichern Witt; oietmehr wirb auch
ba$ ijerfönliche ^ntereffe bc$ Urheber! gcfdmjjt, unb jwar ebenfo

gegen ^crlefeung auö QJewinnfud)t, wie gegen fold)C au§ anberen Stewcg-
grünben (og(. bie ©inteitung, oben 8. 17: TO. im „9ted)t" 9 286, 9i. u.

U. 11 211).

baß bem SSerfe ein höherer Sun ftwert innewohnt, jumat
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baß e§ oon bauernbcm fünftkrifdjen Söerte ift (ogt. 9t©3tr. 35 328)
ober baß bic flraedbc ftimmung beS SöcrfeS eine auSfdjlicßlid) fünft-
Ierifrf)c ifi. fön bcr ftommiffton — 33er. <3. 2 — tuar beantragt Hor-
ben, in § 1 fjtntcr „$f)otograpf)ic" bie Sorte eiu$ufd)aftcn: „tuctdjeä
and) bcr 35krt ober bic $3eftimmnng ber ü&crfe fei". 3ur ükgrünbuug
biefcS 9(utrage3 nnirbc angeführt, baß e3 bei einem Scrfe ber bifben-
ben Äünftc auf ben SScrt ober bie SBcftimmuug beS SJcrfcä gar md)t
anfommc, fonbern lebiglidj barauf, ob e3 fid) um eiue originale geiftige

(Sdjöpfung fjanbclc. (Sin Süerf ber bübenben fünfte fei fd)ufcbcred)tigt,

aud) ttenn e$ neben bem äfüjctifdjcn 3merfe nod) einem praftifdjen ©c-
braudj^tuctfc bienc. dagegen hmrbe feitcnS ber Oiegienmgsocrtretcr
puäd)|t baä »cbenfen erhoben, baß ber ^uäbrucf „Söcrt" aud) ben
ftofflidjen ober ^cfuniären Sert umfaffe unb toenn man aud) bafür
ba$ SBort „ftunftroert" fcjjc, fo fei immer uod) bie mißöerftäublidje
^tuöfegung mögfid), baß bei Herfen bcr bübenben ftünftc bic $orau$-
fefcung einer inbiutbuellen fünftlcrifdjen Stiftung nidjt mefjr geforbert
Werben fotL 9htd) föune bie fünftlerifd)e 3roetfbeftimmung nid)t für
uneri)cbfid) erttärt derben, ba fie fid) aU eiue tuefentlidje SBorau»-
fefeung für beu ftunftfdjufc barfteUe. Daraufhin murbc ber Antrag ab*
gelernt Grtcidjtuofjl ftei)t außer 3rocifel, baß ba3 Urfjeberredjt nid)t
t)on bem fjöfjeren ober geringeren ©rabe be§ ftunftmerteS
eines SSerfeä abfängt, baß tnefmcfjr aud) bic auf bcr nieberften
Stufe fünjileriföer Arbeit fteljenben SSerfe fd)ut3bered)tigt ftub, luenn
fie ein gemtffcS, fei e$ aud) nur geringes SMaßinbhnbuetter geiftiger
Sättgfeit erfeunen laffcit. Unb toaS bie Stuetfbefttmmuug beS SBerfeS
betrifft, fo ift atterbingS unerläßfid), baß biefe au$ eine fünftlerifdje

ift, b. I). baß ber ©cgenftaub baju beftimmt ift, äftf)etifd)e Sirfung §u
erzeugen. Allein iubem baS (45efc& p ben SSerfen ber bilbehben
fünfte aud) funftgerocrbüdjc (Sv^ugniffe unb Sautuerfe ääfjft, f)at e3

auf bic ausfrf)ltcßlid)e fünftlerifdje Söefttmmung ber in (Sdjufc genom-
menen ©cgenftänbe beratet. $cr neben bcr fünfücrifdjen 3mea%
bcfttuunung Ijerfaufcnbe, ja fogar bcr in erfter £inie ftcfjenbe prafttfdtjc

Swctf beS öegcuftanbcS fdjließt, foferne nur ber fünftlerifdje 3med
nirfjt fetjlt, bie Sdjufcbercdjtigung nad) bem gegenwärtigen üJefcfee uidjt

aus. $ic$, nrie beantragt, im ©efcjje ausbrürflid) ^eroor^u^eben, war
aücrbiugS nidjt notroenbig.)

IL $ie Cbjcfte im ctnjelneiu

1. Sikrfe ber bübenben Jtünfte.

22. a) begriff. $a3 öefcfc felbfl tjat, übereinftimmenb mit bem
Si®v oon einer ^egriffsbeftimmung abgcfeljen («egrünbung @. 12).

ein 2Berf bcr bilbenben ftönfte ift ba3 burc^ gornif
geftaltnug invföaume fic^ äußernbe ©rgebni^ inbiöibueller
fd)öpfertfd)cr Xätigfett, ba§ basu'beftimmt ifl, fdjon buro^
feinen bloßen öefü^lgmert auf beu Söefdjauer witfen.

a) $ie Snbiötbualität be^ Sdjaffenben muß bie ^bce burdj-

brtngcn unb tf)r im (Reifte bic gorm geben; fie muß_ aber aiu^ in ber

äußeren gormgeftaftung fic^ ausprägen. (Der ftünftler muß eS Oer-
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r«SnK, fein Stunftwert ift. liefet eetbftjwed bc8 fanft.

SctU t aber eb n tat fif«)»tifd)e, ber, rtdjtig oerftanben, «u^t bann

Ebt, Ja ed)önf,eit8gefül)t i* beliebigen, lonbetn nur au
bg

©efübt beS SSejdiauerS jtt Wirten, eS anbiegen. 3« bet Sot tftSIÄ^ unettä&lid,, wenn ft* bie Berte
f

bet bilbenben

S fteBon anbeten Setfen unterfd)eiben fotten bie ebenfattä au

t

mbuetter Xätißtctt bwotgegangen finb unb beten ^et ettni 9 gleij-

falls im Sege bet ftotmgeftaltung im SRaume erfotglt tft: ben neuen

unb e qcntümlidjen ©ebraud)«muftetn unb ben lebigltd) jut Belebung

bfenenben S bbilbungen, tote Sanbfatten, ©tabtplänc, aftronomirte

Satten, anatomifd)e, patbologifdje Slbbtlbungen, m™n™*™
niidten ©etäten k. ©olcfje Slbbilbungen ,,wtffenfcf)ajtltd)Ct ober tedj-

ntSet Sltt« finb nad, § 1 9h. 3 beS 2it©ef. bem ©cbu&e litetattfdjet

Serie untetftettt, alfooom Stunftfdiujje ausgenommen, unb »war fogat

audi bann, toenn fid) mit bem beleqtenbcn &wedc ein fünfttertfdjer

oetbinbet, fofente btefer nut nidjt bet „fcauptäwed" tft. ®tne
:

«ul-

nabme bieoon bilben ic&t attctbingS bie entwürfe 5U tunftgewetbtidjcn

Grieugnifien unb jn SBamoerfen, f. u. § 2 Stbf. 2 unb § 4. Ben? Öfter,

tietb — ©. 17 - ba§ bie Serfe bet Sunft oott folgen »iffettfdjaft-

lithenic. Slbbilbungen untcrfdjctbenbe SOtomcnt in bem ber tnbiotbucttcn

gormgeftaltung SRaum gebenben SdjaffcnSgebtete erbltdt, fo tft tfjm

entgegen ju tjalten, bafs aud) im ©ebtete ber bclcf)renben Slbbilbungen

eine tnbiotbuette ftorntgcftaltung m5glid> unb, toenn fie fdjubfabtg fein

fotten, notwenbig ift. Sie bei biefen Slbbilbungen baS JJttöcf., fo be<

tadfid)tigt bei ben Sauwerfcn baS gegenwärtige ©efefe — § 2 Slbf. 1—
bie „tünftlerifdjcn", b. f.

eben bie äftbcttfdjen gwede. Slud) in ber Jrom«

miffton würbe ba8 (SrforbetniS ber fünftletifdjen gwedbeftimmung be«
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tont, f. o. 9*. 21. 9(uf bicjc legt u. n. aud) ba§ 3ieid)3gcrid)t öcmtdjt

—
f.
SK$Str. 6 344, 3t®$. 18 107. Sin bcr fortbauernben ©cltung be3

(SrforbcrutffcS bcr fünftlerifdjcn 3toecfbcftimmung — bafür aud) 9ttitiel*

ftäbt 6.198 — lüirb aud) baburdj utdjte geänbert, bafj im 9Rcid}3tag

— t>om Slbg. aRunct*9Reiniiißcn, ftcu. Söcr. S. 3834 — bemcrft mürbe,

bcr fünftlerifdjc ghjcd tocrbe in bicfem ©cfcfre mit MuSnafjmc ber 93au*

iuerfc auSbrüdttd) „pcrljorre^icrt". Ko fott bieS gcfd)cf)eu fein unb

wie füllte, wenn eS bcr galt wäre, bie Sonbcrftclluug ber Bautucrfe

311 rechtfertigen fein?)

23. b) Wuf ba$ I)öt)crc ober geringere 2tta& oon fünftferifdjer 2cU

ftung fommt e3 nidjt an. ©in nod) fo geringer ©rab uon in*

bioibuelter formgebenber Sätigfeit genügt, wenn nur eine

foldje überhaupt no$ in bem Kerle fid& austrägt Unb ebenfo ift,

tute fd)on in 9?r. 21 y bemerk, ber ®rab be§ ftunfttuerteS, \\\$*

befonbere bie gröfjere ober geringere Sßollfommenljeit bcr tedjnifdjen

2lu*füf)rung, glßidjgülttg. (53 fönnen baljer 3. <8. aud) tefyüfö

3tcmtid) mangelhaft aufgeführte »überbüket, SBilberbogcn u. baL oon

geringer Originalität al£ Kerfe bcr bilbenben fünfte gejdjüfct fem (ogl.

9Ranbr9, S. 215 9*. 16, S. 251; Srf>ecle, 6. 171 91.7). «Her-

biugS wirb eS bei Beurteilung ber grage, ob bem ©rforberuxffe einer

inbiöibucßen Sciftung genügt ift, auf bie Hrt beS KerfeS nnb auf bie

BcrfcfjrSanfdjauung anfommeu, fo baf$ namentlich bei funftgemerbtidjen

erseugntffen unter Umftanben höljere Slnforberungen 311 fteücn finb

(Dfterrietl), 6. 18).

gefjlt bie iubimbuctlc formgebenbe Xätigfcit ganj, fo tft trofc bcr 1

in bcr SluSfüljruug tjeroortreteuben SßoHenbuug ein Kerf bcr bilbenben

ftunftc nid)t gegeben. (So 3. 93. fallen nidjt unter biefen Begriff

tasten nad) lebenben ober toten 9Kenfd)cn; Sdjufter, örunbr. S. 22.)

24. c) m\$ ift, au$ weldjem Material ba3 Kerf t)ergcftcöt

unb tpeldjcr Strt bie Xedjuif ift. $a3 glad)cnbtlb fann mit ber

geber ober mit beliebigem Stift ge3cid)uct, eä fann ein DU, Aquarell*,

^aftell-, Semperagemäibe, in grc$fo, auf ®la3, Stein, $013 ober fonft

too gemalt, in Kad)3 gegoffen, eine sJiabierung, eine £itf>ograt>f)tc, ein

(»upfer-, Stat)t- k.) Stid), ein ©olafänitt fein. EaS plaftiföe Kerl

fann au$ Stein, ^etatt (ebtem ober unebtem), Xou, §013, ßlfcn-

bein, ^orsellau, ja fogar aus Xeifl bcftctjeit u. f. f.
(Sdjufter, ©runbr.

S. 21; ügt. aud) Käd)ter, Ur^K. ©.46).

25. d) 2>ie 3ur f ünftlerifdjcn gormgeftaltuug benufcten

$arftellungämittet finb uotmenbig aus anberem Stoffe,

aU ber wiebersugebeube, in ber Statur oorljanbene ©egen*

ft aub. $al)er finb Icbeube Silber unb $robuftc ber Äunftgärtnerei

feine Kerfe ber bilbenben fünfte. Ker alfo ein tebcubcS 8ilb ober

ein luuftDofleS ©arteubeet nad)3ei^nct .ober ^otograp^iert, begebt feine

Urbebcrrcd)t^öerlc^ung gegen ben, ber ba* »üb gefteüt, ba* jöcet an-

gelegt l)at (a. 9)1. bejüglid) bcr ©artenbaufunjt Dfterriet^, 6. 19 0.).

Sft aber baS lebenbe ^öilb 3. 8. nad) einem ©emßlbe arrangiert, ba«

Blumenbeet nad) einer Setdjnung angelegt, fo fann unter Umftanben /

bie 3cid)nunfl ober ^t)otograp^ie bc^ SBilbe^ ober be3 Scctc0 a» eine
j

SUlfelb, Ur^eöcrcc^t an SöctFen bcr bilbenben ßünfte ic. 3



34 ßrftcr Wf«uitt. Soroitffefpingen bc$ 6«u&e$. § 1.

mittelbare Ro4tUbunB be* Cd««™» »«#ff

»eiWe wntet-

br f? nadjgcbilbctcS »ed ben SJiJ
awen weitere Satbbtlbungen an Serien ber Subuftric ic nur na«

ffiaab be* 5ÄiVer1d)uAc6e* gcuicBt, nidjt übernommen (f. bte «in-

STo iS bin in 91.22 aufgebe» erforberniften gc*

uflgenbe» SBer! behalt alfo ben «uniifdM» in lebet «nnfi«t au« bann

wenn e* *. 93. a« $Iafat ober (SHtcttc Derwenbet ober tu cm Diplom

aufgenommen ober auf 2lnfi«t3farten ocrmelfaltigt Wirb u. V f.
autflenomn e ^ ^ Qd;

b
'

übu „ ö laun felbft al» »ert ber bitten-

bcn Sanfte erfdjeinen unb aU Joldjc* ben @«u& genügen
ö-*»-f%

28. g) 5>ie <2«ui5berc«tigung eine« SöcrfeS b. b. St. fefrt ni«t

notan«, baji bo« Öet! botlcnbet, »oflftänbig ougflearbeitct tjt.

SBcfcntlicf) ift nur, baß in bcm f
wa* fertig vorliegt, bereit? bie gnbi-

mbuatität bc§ ©«Opfers $craortritt. Unter biefer Ä
aud) etilen, ©tubien, Sttobelle, (Sntwürrc u. bgl. gef«u|t (3i@tetr. 18

30;Wl^ o. a. D. 6. 59; bgl. aud) § 2 Abf. 2 unb § 4).

2. ätferfe ber $f}otograpl)ie.

a) begriff. 9113 «ßerfe ber $f)otograpfye erfdjeinen alle

Silber, bie bur« bie SMrfung ftratjlenber Energie (£i«t, «öntgciu

ftrablen, 23ärnte u.f.w.) gewonnen werben. (»gL Semerfungen *u § 1

bc* Entwurf* eines (SefetjcS betr. ba3 Urfjft. an 2Bcrfen ber tyQoto*

ara^ie üon 1902 unb Detter, ©«u&gcfefc ©.32.)

3m Qkgenfafc 511 bcn SScrfcn ber bübtnben ttünjte erforbert ba3

28erf ber $f)Otograpf)ic Weber inbüribueffe f«öpfcrif«e2:ätigfcit (f.ft.30),

nod) fünftlerif«e 3wcrfbeftimmung (f. 9*. 31). 3ur Gntftcfjung eine«

f«ufrfä$igen SöcrfcS biefer «rt bebarf c3 ber Mntoenbung eine« Xar-

ftcflungämittetS ber ftunft ni«t, wenn au« bei ber legten Aufarbeitung

(9letou«e) ein foldjeS öerwenbet werben fann. Über bie SSerfc, wel«e

bur« ein ber ^ßt) ot ograpt)ic är)ulicr)eö «erfahren Ijergeficüt

finb, f. § 3.

30. b) SSenn au« bei £crüorbringung Don Serien ber $ljoto*

grapse üielfad) ein nid)t geringes 2Kaf$ üon Muftlcrf«aft angewenbet

wirb (f. 0. K. 4) unb beSfjalb mandjc fot«er Sskrfe in tfjrem ftunft-

wertc weit über gewiffen „Serien ber bilbenben ttfinfte", wie j. 93.

SBübcrbogen u. bgl ftcljen (baj. 23), fo ift bo« ber ©«ufc eine«

SöerfeS ber «Photographie ntd)t babon abhängig, bafe bei

feiner (Sntjteijung irgenb wel«e inbitoibucUe f«öpferif«c
Satigfcit gewaltet f)at $a3 gegenwärtige (SJefejj ift, infoweit e3

«Photographien f«üfct, an bie ©teile bc$ ®ef. bom 10. Januar 1876 gc*

treten unb will natürli« fol«e SBerfe in bem bodeu Umfange, wie

biefeS, in feinen 8«u^ nehmen. 2Bte nun ba3 bisherige ©efe^ ^in-

fi«tli« ber ©«ujjbercd)tigung ber ^^otograp^ien feineu Untcrf«ieb
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machte aroifdjcu folgen SBetfen, bic auf rein mechanifchem 3S?cgc su-
ftanbe gcfommcn finb unb folgen, bic eine fünftlcrifdje £ätigfeit Der*
raten, fo aud) ba3 gegenwärtige ©cfcjj. $ie Photographic iji gefchüfct
al£ Probuft einer — oieflcidjt mit bem Aufmanb großer ftoften uer*
bunbenen — ArbcitSleiftung, gleichtue! ob btefe höheren ober geringeren
9Jange3 ift, ob fic auf rein tedjnifdjcm (mcdjonijdjcm) ober jitm Seil

auf geiftigem, fiiuftlerifd)cm ©ebiete liegt (%!. Dfterrieth, Seiner*
lungen I 35.) ©in iubiuibuelleS (Gepräge fann ja ein 2Berf ber s45^oto-

graphie ohnehin nur im galle ber Wnroenbung fünftlerifchcr Sietouche

erhalten; in icber onberen ^>infid)t fonn bei allem Aufroanb uon fünft*

Icrtjd)em ©cfdjmacf unb oerfeinerter Scchnif ber Urheber feine Perfön*
lidjfcit in bem Sötlbe nid)t hervortreten laffen, er fann nicht feine in*

biuibuefle Auffaffung be3 Sujets in ba$ Objeft hineinlegen, biefe* nad)
feiner Sbce gcftalteu. $)U\)qx, Bur grage bc$ Photographie*
fdjufceS, 1903, 6. 17, 18.) Aber es ift bic$ and) für ben <5d)nt> gänj*
lieh bcbeutuugSloS; bte $ufcenbioare be3 Photographen in ber 9ttarftbitbe

unb ber erfte SBerjud) eincä nod) unbeholfenen Amateurphotographen
finb gerabc fo gcfdjü&t, nric ba$ ooücubetfte SBJcrf ber erften photo*
graphischen Anftalt, ba3 beutliche Spuren fünftlerifjhec Ausführung an
fid) trägt unb barum bictteidjt auf einer internationalen Aufteilung
einen erften Preis batoon getragen hat. ($aß aud) ber fünftlcrifdje

Gl)arafter einer Photographie biefer nicht ben ftunftfchufc oerfchafft,

murbc fdjou oben, $1. 16, hervorgehoben.)

31. c) äöie baöSSerf ber Photographie nid)t fünftlcrtfdjcnlirfprungeS

511 fein braucht, fo ift aud) bte 3njedbeftimmung oöllig gleich*
gültig. $cr $md muß alfo uid)t notmeubig ein äftf)ettfd)cr fein; er

fann ebenfo gut ein belchrenbcr, miffcnfchaftlichcr, gewerblicher, tech*

nifd)cr, militärtfdjcr u. f. m. fein. Samit ^attgt e3 sufantmen, baß
auch ber ©egenftanb ber pfjotographifdjen Aufnahme ein beliebiger

fein fann: eine Üaubfdjaft, eine perfon, ein Üicr, ein ©ebäube ebenfo

gut nue ein Qkmälbc ober ein fonftigcS SSerf ber bilbenbeu Slünjic

(bezüglich be3 <Sd)ufce$ ber 9tad)bübung
f. o.

s
Ji. 7); ein anatomifcheS

Präparat, eine Partie beä menfd)lid)en ilörperS (ütctteid)t mittete Siöntgcn*

ftrahlen aufgenommen), eine JpimmelSfarte, eine atmofphärifdje Grfdjci-

nung, eine sittafchiue, eine £aubfd)rift u. f. f.

82. d) ©renje jmifcheu Photographien unb SBerfen ber
bilbenbeu ilünfte. $ie Photographie iuirb uidjt feiten, namentlich

bei S3ilbniffen, als Unterlage bon ©emälben, von $olftfd)nittcn u. bgL
oertoenbet. 2>a3 (£rgebui3 eineä foldjeS projcffeS ift ein SBerf ber

bilbenbeu fünfte — uorauSgcfefct freilid), baß ber WlaUx K. fid) nicht

fflauifd) an ben Untcrgrunb hält unb biefen etroa einfach foloriert, in

tucldjcm Satte ftatt eines öiemälbeS lebiglid) eine farbige Photographie
juftaube fommt, bic aud) nur beu Photographtenfdjujj geniejjr, baj er

oiclmchr eine inbioibuette fd)öpferijd)e Xätigfcit aufwenbet unb bic

Photographie nur $ur Untcrftü&ung biejer iätigfeit benufct, fich oou

ihr alfo nur $ilf3bicnfte leiften lagt, dagegen behält ein S55erf, ba$
burd) ein Verfahren 5uftanbc gefommen ift, hjeldje^ u?ef entlich in ber

Übergabe eines ©egenpanbeä auf phütographifdjcm SBege befteht (ober,

3*



36 @vpcr »fd)nitt. Sormtafc&ungen beS ©d)ufce£. §§ 1, 2.

tüic baS öftcrrcidiiidie ©cfcfc § 4, [aßt, bei beffen fccrfteflttng „ein

mXom^lm al« notwenbige* Mfimlttcl brnütt tuorben

fß- Sa? ©Amibl © 87), bic »oiut bcr Photographie aud) bann,

lernt bobeT burd) 8Wou*e obet äljulid)*
^

^f^atiblnns bte menfA-

Me fianb mitgennrftf)at (t> flI.
». 16 unb». 30; »egrunbunfl & lo,

io baranf aufmertfam gemad)t ift r
baß bie fcrporragcnbcren gaeug-

nifie bcS £id)tbrutfS, ber Fotogravüre u. f.
to. im

«"^Vlfffgu^
mehr als „ftunftblättcr" bezeichnet werben, ßlci«! aber atf Söcrfc

bcr Photographic anaufebeu finb. Sgl. aud) Ren. »er, S. 818,

bort ift auf bie Sdjurierigteit tfngctoiejcn, bic im CinuifaOe
:

entMen

lann, wenn eS fid) um bic ©ntfdjctbuug bcr gragc Janbelt, ob cm

©er! bcr malcnbcn bc^m. jcidjucnbcu Stunft ober cm 88er! bcr Photo*

nrapbie öorliegt. $icfe «ntjdjcibung mag in bcr Zat m mannen

Säßen nicht leid)t fein. 3n ber Siegel ober, wirb bcr Serglei* beS

SScrfcS mit bem Photographien Wegatiu bcjnj. einem unüeranberten

pofitto erlcnnen Iaflcn, ob bcr SJtalcr ober 3eid)ner jo Diel Pcrfön-

lid)cS, SnbimbuclIcS in baS Söilb hineingelegt hat, ba& baba unter

feiner äanb bie Photographie »crfdjnmnbcn ift ober ob bic £anbarbeit

bic Fotografie befielen liefe unb Icbiglid) fünftlcrifdje Scrbcffcrungen

barau »ornafjm.

83. e) SBerfc ber Photographie geute&en ben ©djufc fofort

mit ihrer ßntftchung, b. h* fobalb baS «RcgotiD ober bie *>h°to-

medjaniföe $rutfplatte (f. 3flet)er, ©djufegefefc ©.31) hergefteüt ift.

SBenn Slbbilbungcu bcS Wertes erfcheinen, fo ift ber ©djufr bcrfclben

nicht baöou abhangig, ba& fic mit einer SBeseidjnung fcerfeheu

finb (f. o. W. 18).
, ,

34. f) 9Bfi$rcnb baS P®. in § 2 9lbf. 2 feine Wnfocubbarfeit m
bem Salle auSfd)lofi, bafe bie Photographie eine Madjbitbung eine«

noch gefdjüfeten anberen SöerfcS war, finben bie Sorfdjriften bcS gegen-

wärtigen ©cfejjcS über ben ©d)u$ öon SBcrfcn ber Photographie s2ln*

wenbung auch auf Photograpl)ifdje Sßachbtlbungeu öon ge-

fdjü&tcn Söerfcn (»gl. 9?. 7). ^n Slnfcfjung fotdjer Deitert nun ein

boppeltcr ©duifc; beim jebe S3erle£uug ber auSfd) liefe liehen ätefugmffe

beS Urheber^ bcr Photographien üttadjbilbung enthält uotroeubig auch

einen Eingriff in baS auäfdjlicfelichc $cd)t bcS Urhebers bcS Driginal-

toerfeS unb eS faun baher biefer nne jener bagegen eutfdjreiten. (2)aS

Driginalttjcrt fann ein 3Bcrf ber bilbeuben ftünfte ober ein SBerf ber

Literatur, j. 93. eine §anbfd)rift, fein.) dagegen muß eine tueitcre

9iad)bilbung beS DriginalmerlcS nicht notmenbig bic 9?ed)tc bcS Urhebers

ber älteren photographifcheu Siachbilbuug beriefen; baS ift nur bann
ber gall, toenn fic zugleich ba$ miebergibt, mag biefer ^adjbilbung
eigentümlich ift. (Sgl. § 15 Wbf. 2 unb baS bort Semerfte.)

35. C. 3nhalt M Urheberrechts, tiefer ergibt fid) auS ben §§ 15 ff.

36. D. ^luSlanb. S)ie Söerfe bcr bilbeuben Mufte finb in allen

©taaten, bie überhaupt einen Urhebcrfdjufe fenueu, in biefeu eiubesogen.

§infichtlich ber Scrfe ber Photographie finben fid) nur in einem Zeile
ber ©taaten ©onberbcftimmungcu, tucld)e biefen Herfen einen geringeren

©chu^, al^ ben SSerfcn ber ttunft, gewähren: 2)äuemarf
f
ginnlanb,

*
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Sapan, ftortuegeu, öfterreid), edjroeben, ©cr^mcia, Ungarn. Jgn ein«*

jelnen Staaten ftnb bie $f)otograt)f)ictt ben SBerfen ber btlbenben
ftüufte gletrfjgcftcllt, fo in Sraftlien, ©ro&britannicn, Sujemburg,
SRonaco, ©Tanten, ben Scretuigtcn Staaten t>on ^tnertfa. Sic GJejefc-

gebungen anberer Staaten ermahnen fie überhaupt nitfjt auSbrüdlid),
bod) roeuben in mehreren berfclbeu bte üiertc^tc bie für SBerfe ber

ftuuft gcltcnbeu Scftimmungcn auf fie an, teils allgemein, fo in granN
rcid) (ogl. 3i©(Str. 35 364), teils bann, toenn fie als Äunftwerfc 511 be*

trad)ten finb, fo in Sclgten unb Stalten. (92a^ercö f. bei 9?ötr)Ii0-
berger, $er interne nnb ber internationale Sdjufc beS Urheberrechts
in ben t>crfd)icbencn Säubern k., 1901; §ebcler, (Skfcfce über baS
Urfjcberred)t in allen Säubern, 2. MufL 1902; Dftcrrietb, Semer*
fungen I 22 «nm. 7).

§ %
2Die (Sqeugniffe be§ $unftgett)ei&e§ gehören 311 ben SBerfen

ber btlbenben ßünfte. 2)a§ ©teid^e gilt fcon SSautoerfen, fotueit

fte fünftlerifd&e Stoecfe Verfolgen.

3113 Söerfe ber tulbenben fünfte gelten auef) ßnttoürfe für

g^eugniffe bcS ßunftgetoerkä fottrie für SJautoerfe ber im 9lbf. 1

bejetd^neten 2lrt.

1. %cx §2 erläutert ben Segriff ber SSerfe ber büben-
ben fünfte in einer gegenüber beut bi^erigen SKcdjtc ausbefjnenben
Steife. (£3 fallen bemnad) barunter uid)t nur bte ätferfe ber fogen.

reinen ober l)of)cn ftunft, foubern aud):

A. bie ©raeugniffe beS ftuuftgemerbeS, bie bi^er nur als

dufter ober TOobcfle burd) baS ©ejefc Dom 11. Sanitär 1876 gcfdjü&t

waren;
B. Sautuerfe, fotucit fte füuftlerifdje Smede verfolgen, bie im

bisherigen 9ied)tc (Ä®. § 3) bom SdmfccauSbrüdlid) aufgenommen mareu;
C. Entwürfe für ©r^eugntffc beS ffunftgemcrbcS, fotuic für Sau*

inerte ber borbc^etd)ttetcu Art, bte bisher als SIbbilbungen ted)ntfd)er

$lrt it)reu ©ermfc im ©ejefce üom 19. Rani 1901, betr. baS Urheber*
rcd)t au SBerfen ber Siteratur ic., § 1, fanben (f. Ijicx^u § 4 beS gegen-

wärtigen ®efc&eS).

A. (frjeugmffe beS tfunftgetuerbeS*

2. a) Segriff, ßr^eugniffe beS SrunfrgcluerbeS finb gern er blieb

Ijergeftellte djegcnftänbc, bie alle Sfterfmale eines SBerfeS
ber bilbenben fünfte (f. SR. 22 ju § 1) an fid) tragen, inSbefou-

bere als inbtoibuclle (Sdjöpfungcn erfdjeiuen, bereu 3wcd a &**
au^cr bem ber SEirfung burd) iljren 6Jef üljlSwert, ber An-
regung beS gormcnfinnS, ein praftifdjer, ein ©ebraud)S-
jwecl ift, wobei biefc Iefctere 3 roe ^& e f^mmuu 9 f°9 ar *m
Sorbergrunbe fteljcn fann. ßm ©ntrourf fjicö cS: „a,eroerblid)e

^rjeuguiffe, fomeit fte füuftlerifdjc Stoecfe bcrfolgen". $ie jefcige gaf-

fung mürbe uou ber tommijfiou befouberS mit 9iüdfid)t auf baS intcr-
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Senlu bcn »c*? ber bilbcubca Ah ^ M
gÄÄ °«c,lbar nur toid)C tjcrftonbcn n»)fcn,

sSS o mmgcn an ein SScrf bcr bilbcnbeu
i

«fln*
;

«tfpj^cn.

tta« ttiUacmcrbe umfafit allcrbingS, Wie 0 ternctf) ©.32 bu

S r »attunqen bon reinen Stunftfd,öp ungen, tn fflronse n. 1
gl jWem

Seit eridicint eS nur aW fflcprobulttondflcwcrte, beflen fflcßcnitonbc

SSnt bon bem Original ableiten.) ^ic Ct)eugm|(e be «unjj

9 werbet fönnen, mie anbere »«^ jnanmflTQ^
unb mitte» begebener Ärten bon £ed)mf togcftcll fem (f.

?u S 1 • "ql. unten *. 4). <B lommt oud) bei t^iun im aflgemetnen

auf bcn ®rab bcr inbibibucllen f
ormgebenben Xatigfeit unb

au beu «unftmert nid,t an (f.
91. 23

4
u § 1). Sa aber probe bet

berartigen gcmcrblid)cn erseußnifien mclfacj betannt^ fier»mmh*e

ftormenelemcnte »erwenbet werben, hangt bic edjuflaljigfcit babpn ab,

ob fid) neben biefen dementen nodj genügenb eißcntumliaje nnben,

um oon einer inbibibucllen 8d)öpfung fprcd)en 511 fönnen.

fluch bezüglich beS Stufte« bon 92 adjbilb ungen unb bon un-

ttollenbeten Herfen gilt ba§ oben Ausgeführte (f. 91. 27, 28 511 & 1).

3 b) Öleidjgültig ift, ob baS SBcrf bon ooruljerein bte Sepim*

ntung bat, at* ©ebraud)*- ober Snbuftricgcflenftanb 51t btenen ober ob

ein ursprünglich rein fünftlerifdjcn 8mcden bienenbed 9Bert nachträg-

lich mit einem SSerfe ber Snbuftric k. berbunben mirb. (Uber bcn

Wegfall bcS § 14 be§ m. f.
9t. 26 §u § 1.)

4. c) 2>ie (Srjcuguiffe bc3 SunftgcmcrbeS fönnen bcn bcr*

fdiicbenfteu gcmerblidjen ©ebteten angehören. 9tor bcifpiel»-

roeife jeien ermähnt: $robuftc ber ©olbfdjmiebe* unb Sumeliertunjl,

nne Ecdjer, gd)alen, Sofclauffäfec, ©febefterfe, Griffe bon gabeln unb

Sfteffern, ftird)cngerätc, edjmurfgegeuftönbe aller 5(rt; ßraengmffc ber

edjmicbearbcit, nrie Dlüftungeu, Jyüfje für Sdjalcn, Sannen nnb bcrgl.;

Sinngerätc; ^ronjemaren, tuie 23riefbcfd)mercr, i<etfd)afte, Türgriffe,

Sürflopjer, Sürpgel (man benfe u. a. an bie berühmten Sörousetürcn

$ifano* unb ©hibertte am Baptifterium tu gloren§),•Brunnen; 53c*

leudjtungSförper;. ^orsellangcgcnftänbc, mie Soffen, Seiler, SBafcn,

9flajolifa* unb ga^euce-SRalerei; gr^eugniffe ber fteramif, bcr ©la3*

malerci; ©laäroareu; Gr^engniffc be3 grap^ifdjeu ©etuerbcS, tuic $i*

plome, Sfbreffen, $lafate, flnftd)t3poftfartcn, Sifd)*, San^, ©ratula-

tionsfarten, gigarrenauSftattuugen; JBudjfdjmucf; Ex libris (bgl. hier-

über gromm^olb, 2)33- H 679); überarbeiten, nrie SKappcnntub
bcrgl.; Stiefereien, Drnamentftidje, ©pifcen, Seppidje, Softüme nnb
2rad)teu; $au^cinrid)tuug§gegenftänbe, toie 6tül)le, Srufjeu, ©taub*
uljren, ©tänber, Xifc^e, befonberö mit eingelegten platten, unb anbere

Möbel; Sdjadjfiguren au§ ^ol^, Elfenbein ober MctaÜ; Siilberra^men;

ja fclbft plaftifdje ©rjeugniffe ber Äonbitorci unb ber itodjfunft u. f. f.

o. d) ^er^altni^ jum SOlufterf^u^. $)a§ ©efe^ betr. ba^
Urheberrecht an SKuftern unb MobeÜen bom 11. Januar 1876 bleibt
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neben bem gegenwärtigen ®e(c|3e in Sraft. Sa mm bie ©rseugniffc

beä ftunftgetuerbe? ihrer 9totur nad) famt unb fonbcrä unter bte

©cßcnftänbc beS 9ttufterid)iit>e3 fallen, b. t. neue unb cigeutümltdjc

dufter ober TOobctte finb, fo beftefjt bie 9Jlöglid)fctt, baß ein unb ba£-

felbe Söert ben 6d)u|5 nad) beiben ©ejefeen genießt. $ic$ ift bann ber

gall, wenn ber Urheber cine§ funftgcwerblid)cn (Srjeufluiffcä biefeS ge-

mäß § 7 be§ 2ftuftcrfd)ut)gcic|jc$ ftttr Eintragung tu baS ajhtfterregtfter

angemelbet unb ein (Somplar ober eine Wbbilbung be3 SßufterS iz. bei

ber 9icgifterbcl)örbe hinterlegt hat. %tx Gkunb btefeä 93orgef)en§ mag
— abgefehen oon ben gäüen ber ftnmclbung t)or Sttfrafttrcteu be3

gegenwärtigen ©cfefceS — ber (ein, baß ber Urheber Sweifel fjegt, ob

fein SBcrf ben $orau3fc()uugen bc£ SdntfccS nad} bem gegenwärtigen

GJefefce genüge, (©cgen bteje 9ftöglid)fett ber Kumulation bc3 Sunft-

fd)ufee3 unb beä SUhtfterfdjufccS Würben gewiffe Söcbcnlen erhoben;

f. tftlfclb, JR. u. U. 9 200, ften. «er. (5.814 (A); bagegen Ecgrünbung

S. 14, Dfteruetf), Söemerfungcn II 81 ff.; ogl. ben(elbcn in W. u. U.

11 314). . .

~$te Söebeutung bc3 Sftufterfdjufcea wirb fünfttg eine äuncrjt ge*

ringe fein. Sie wirb nur bann beftehen bleiben, wenn e3 SBcrfe gibt,

bie jwar ben 5Borau§fc&ungeu beä öefefceS oom 11. Januar 1876, nicht

aber benett bc£ gegenwärtigen ©efefce» genügen, bte alfo jwar als neue

unb eigentümliche äRufier ober 9Kobefle, aber nicht als grfteuflniffe be$

Äuuftgcwcrbeä erfebeinen, nid}t al3 inbtüibuetle Sdjöpfungcn augefel)en

werben föunen. ftber eä ift in tjotjtm ©rabc 51t bezweifeln, baß e3

fold)c Ekrfe gibt; benn eigentümlid) ift eben ein SDhtftcr uur bann,

wenn e3 ftd) aU Ergebnis inbimbuctler fdjöpferifdjer Sättgfeit barftellt

(SUlfelb, fiommentar 511 ben ßtefcfccn über ba£ gewerbltdje Urheber-

rcd)t, 1904, 6. 311). $a3 ift aber eben gerabe ba§ Kriterium be3

SBkrfeä ber bilbenben Äunft, fpejicll bc£ ShtnftgewerbeS, unb auf bie

§i% ber fünfrfcrifd)en Stufe Jommt eS ja ntd)t an (f. 9*. 2). Serner

muß aud) ein SDhtftcr ober SJtobel! bie Eeftimmung in fi<h trogen, ben

®ejd)macf, ben gormenfinu anzuregen (Slllfelb a. a. D. S. 308). Senn

alfo ein SBert ben (Srforberniffcn bei 9Kufterfd)ttfcgefe&e£ genügt, wirb

c3 wot)l auch betten- bei gegenwärtigen ©cfefccS genügen. (2>ie Eegrün-

bung ©. 14 nimmt an, baß foldje Sormenfdjöpfungcn, welche, ohne

aß s^erfe ber bilbenben fünfte augefprodjen werben &u lönnen, all

SBorbilber für bte gefdjmadüolle Sarftcliung gewerblicher ©rseugntne

bieneu follen, nad) wie toor ben 5Bcftimmunjjcn bei Kufterfchuftflcfcftc^

unterliegen unb jäf)lt hierher namentlid) bie Sinicnmuftcr ber ^cjttl-

gewerbe unb ber Sapctcuinbuftrtc, bie Vorlagen ber Äonfeftum unb

ber Söetleibunglinbuftrie, eiufad)e Äombinottoncn (?), plaftn"d)c S3tlb^

werfe ohne ausgeprägte inbioibueüe gormuttg — ftnb folche „eigen*

tümlid)"? — bloße ^terftüde unb fihuiidjcl. Sind) Öfter tut^, Söe-

merfungen II 46 erwähnt bie Xcrtilinbuftrie, bie Stoffbrudinbuitne unb

bie qSapicrbranche all fold)C Snbuftriegruppen, bereu e^eugniffc ftd)

für ben SOhifterfdjufc eignen, ohne ihnen jebod) bte «u*H*t auf ben

funftfdjub obsufpredjen; bgl. auch Äomm. S. 84. Su 9\
;

u. U. 11 di4

meint berfclbe Sd)riftftellcr, baß bei ber großen Waffe Heinet »u|tcr*
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encuaniffe ba3 SnbiöibucÄc, ba§ cigcnttidj Äfinftterifdjc, firf) tu fo ge-

ringen Nuancen auSbrude, ba& eine befonbere Spülung unb ©arij-

!cnntni$ buii gehöre, um ba* SRupet als 8Bcrt ber bilbcnbcn ftünfte

p erfenneu. ©r meint baljer, bafj foldje ©racugniffc nad) wie bor bic

Vorteile beS 9Jhiftcrfd)Ujjc3 genießen werben, ber audj gennfie — \>on

ihm naber batgclcgte — 9Sortct(c biete. & ift ober fcfjr gu brj}tt»cifcin,

baß, toenn biefe „geringen Küemcen" öon bcit ©adjocrftänbigcu ntdjt

in bem Sflafcc gcnmrbigt toerben, baß ben betr. Sterten ber (£f)araftcr

Don Grjcugniffcn bc3 Äunftflcmerbc* jugcferodicn »erben fann, bie

^orauSfefcungen für ben SKuftcrfd)u£ fid) fcftftettcn laffen.

6. e) erjcugniffc bc3 fiunftgcnjcrbeS genießen cbenfo, nnc alle

anberen 33ertc ber bilbcnbcn ftünfte, ben ©djufe jof ort mit ifjrcr

Cntftetyung, bebürfen inSbefoubcre nid)t, wie dufter ober Lobelie,

ber Wnmclbung; aud) fjangt ber ©djufe toon feincrlci anberer gönn*

lidjfeit, tote *. 23. Scjcidjnung bcS SöcrfcS mit bem Tanten bc§ Urheber«

unb bergt, ab.

7. f) ©ie lunftgetocrbltdjen grftcitgniffc finb in bem ttoOcn Ilm-

fange, toic bic anberen ©d)u£objeftc, gcjdjü&t (§§ 15 ff.), atfo §. 53. and)

gegen ftadjbilbung mittel ^Iptograpfjic ober auf einem ©emälbc.

(SKit 9icd)t nimmt $iefenbäd), iJi. u. U. 11 99 an, bafj ein ©till-

Icbenmalcr füuftig auf feinem S3ifbe nid)t bic für einen anberen gc-

fdjüfctcn 53cd)cr, fteldje u. bgl. nadibilben barf.)

8. g) SluSlanb. 2)er ftunftfdjufc umfaßt bie ©rjeugniffc beS

funftgett-erbca in grantretd), ^Belgien, Italien, tciltocifc aud) in

(Snglanb, nid)t aber in anberen Säubern. Jgn Öfterreid) unb in

Ungarn finb biefe ©egenftäubc bem 3Ru[tcrfrf)ufee unterftcUt. (©. bar-

über Dfterrietb, Scmerfungcn 11 62 ff.)

B. SBautuene (ugl. bie Einleitung ©. 10).

9. a) ©oll ein 33aumcrf §u ben Herfen ber bifbenben Sünfte qc-

jä^t merben , fo müffen fief; an üjm bie oben 9f. 22 p § 1 auf-

geführten SKcrfmafe ftnbcn. $a§ mit ben SJarftctfungsmittcln ber 23au*

fünft gefdjaffene Söcrf muß alfo ba3 Ergebnis einer inbiüibucflen

fd)öpfcrifd)en Xatigfeit unb — objeftio, nid)t nur nad) ber OTfid)t be3

©djöpferS — beftimmt fein, ba$ äftc)etifd)c ©efüf)l bc3 EefdjauerS an-
zuregen. 2)iefe 33eftimmung bringt ba3 (#efc& jum Wuäbrude mit ben
Korten: „fotoeit fic Fünftlerifdje fttoede berfolgcn". $ie3 fann
aud) burd) eine Kombination bon 2(rd)itcftur, ©fulptur unb Malerei
erregt werben (Wtejranber-ftafc, 9t. u. U. 8 302).

10. b) 2>er fünftleri(d)e Siuetf ift par nid)t bei allen Söautcn mit
fünftlcnfdjem Gfjarafter, tooT)l aber bei ben meiften berfclbcu ber fefun-
bärc 3med; benn tu ber JHeget bienen S3aun)crfc in erfter Sinie praf-
tifd)cn Smetfcn. & finb nun bei jebem Söautoerf, ba§ einen SRüfcUd)-
feit§- ober ©ebraudj^med unb üugleic^ einen tunfttcrifdjeu Smcd oer-
folgt, biefe beiben ^toerfe auSeinanbcr ^u galten; benn nur „fotoeit"
ba8

a

Scil funftlcrifdje 3»ede berfotgt, ift e$ gcfdjü^t, nur bie fünft-
lenid)e ©eite, nid)t bie nod^ fo oortrefflidjc Anlage beä Söaucä nad)
ber rem tedjniföen Seite, bom ©tanbpunftc ber 3n?cdmä6ig!eit, ©att-
barfeit u. bgl., genießt ben ©d)U& bicfeS öSefe^eö.



Sauroerfe.

11. c) 3ftan mug nun biet Kategorien oon Sauroerfen
untertreiben: einmal foldje mit audfcf)IiegHc^ fünftferifdjer Siued-
beftimmung, alfo fold)c, bic nur au* bem Scftrebcn, ein fünftterifdjeS
Scrf 511 fdjaffen, äftfjctifd)e SlUrfuug ju erzielen, fjerborgegangen finb,
mag ber äußere Wnlajj $ur (£rrid)tung toe(d>er immer gemefen fein
((Stjrung £cbcubcr ober Serftorbcner, ©ötterberc^rung k.). darunter
fallen SBcrfc, tote Triumphbogen unb äfjnlidje $rad)ttore ($. S. ber
Sogen bc3 Sebent«, bei Tttuä, be3 ftonftanttn in Korn, ber Are de
Triomphe in <ßari$, bie <|kopt)fäen in Sßündjcn :c.), bann fallen, luie

bic SefrciungSfjallc bei ftetyeim, bic ben Södel bei ©tegegbenfmafö in
Scrlin umgebenbe ©ade, ba3 «ßantfjcon in SRom (uad) feiner urfprüng-
lidjcn Scbcutuug), ba3 Monument aux Morts oon Sartfjolomö im
griebfjof Pere-Lachaise 511 $art3 u. a. (Sin SBerl biefer $lrt gehört
natürlich alSÖJanaeS ju ben Herfen ber bilbenben fiünfte; fttocitenS
folcfje State, bie einem ©cbraudjSawccf &u bienen Ijaben, aber gemäß
tfjrcr ganzen Zutage, in allen ifjrcn Teilen aud) fünftlerifdje gmede
oerfofgen unb bafjer ebenfalls iljrem ganzen Sefranbe nadj 511 ben
Herfen ber bilbenben ftüu[te gälten, mie 3. S. t>iefe ßirdjen, 9Kufeen
unb ^aläfte, bic Loggia dei Lanzi in glorenj, bie SSaffjalla bei Siegend
bürg u. f. tu. $er ©ebraud)§$toccf fann mannigfadntcr 9lrt, atfo aud)
ein gan^ profaner fein. ($m 9?eid)Stag würbe beifptetSroeife angeführt,
bafj aud) ein 9lffenl)an3, eine §unoef)ütte fünftferifdje £merfe Verfölgen
Faun unb bann aU Söerf ber bilbenben ftünftc erfdjeint.) Qu htad)tzn
ift übrigen*, bajj eine aftf)etijd)e ^irfuug fct>r roofjl burd) blo&c finn-
gemä&e, ljarmoniicfje SHaumanorbnung erhielt werben fann, fo ba& ein

ganj fd)ltd)tc3, einfad) gestaltetes 2£of)nljau3 (Silla) oermöge einer
foldjeu auf inbiütbueHe SÖcife getroffene Wnorbnung ber einseinen Teile
im äußeren roic im 3»«crn ben Sfjarafter eine* äikrfc* ber bilbenben
Sänfte tnctfcicrjt in feinem Dollen Scftanbe für fid) in 9lnfprud) nehmen
fann (ögl. Dfterrietf), 9i. u. U. 8 170 f.); brüten* bauten, bie oor-
toiegeub ®cbraud)^roctfcn bienen, aud) in ber gauptfa^e, namentlid)
im Snucrn, au*)d)Uef}ltd) biefe prafttfdje Aufgabe in tedmifd) befrie-

bigenber SBcifc ju löfen fudjen, ^um Teil jebod) aud) auf eine äfifye*

tifdje SLUrfung abfielen, etma nur mit ber ®eftaltung ber ^lujsenjcite,

ber Saffabe, biclleidjt nur mit einem (Srfer, einem portal ober fon*

ftigen Tetail, ober aud) mit gcroiffen Teilen im Snnern, roic 5. S. bem
Treppenhaus, bem §ofe, einzelnen Zäunten. 60 ucrl)äft e* fidj mit
^af)trcid)en öffcntlidjen bauten (Slatyfiufern, ftaatlidjen ÖJeböuben für

guftij- unb ^ermaltungabehörben, für mititärifdjc ^rocefe 11), aber

aud) mit oicten Söoljnhßufern öou ^riüatcn. ©otdje Baumerfc ge*

nießeu ben ®d)u^ nidjt al£ ©an^cS, foubern nur in Änfcfjitng tr)rer

fünftlerifdjen Teile; cnblid) biertenä Sauten, bic auSfdjließli^ Siü^lid)*

fcit$swecfc unb in feinem U)rer Teile einen fünftlerifd)en S^ed öer-

folgen, tuie bie meiften s^rioathau[cr unb aud) oietc öffeutlid)e Öcbäube.
(Soldjc finb bom <5d)it^e biefeS ©cfefceS ganj au3gefd)loffen.

12. d) Wurf) bei ben Sauroerfen fommt c3 auf ben ÖJrab fünft-
l e r i f d) e r 2 e i ft u n g nidrt a u. (Sgl. SB. 2 1 yp § 1, ften. Scr. 6. 3833 (B).

lud) Ijier fönnen unoollenbete SSerfe<Sd)ufe genießen (f. 28 §u§l).



42 (Mter «Gfdjnitt. SorauSfc&ungen be$ <3d)u&e£. §§ 2—4.

13 e) SBaS ben guljalt be3<5d)ufee$ betrifft, fo ift 51t Beamten,

baß eine SloAKftunfl bon ^anwerfen auf boppeltem SScgc möglid) ift,

cinerfeit* in ber gönn ber bilblidjen SEiebergabe burd) ßeidjuung,

«Bfiotoctraplne u. f.
m., aubcrerfeitS in ber gorm ber «uÄffifirung

;

ui

ben brei Simcnfioncn beä fflaumcS, alfo burd) 9iad)bauen. Wad) allen

biefen 9iid)tuugen genießt ein 511 ben SBerfcn ber Jnlbenbcn ftunftc

»äblcnbe» öauwetl ben @<$itfr. Sin übrigen f. §§ 15 ff.

14. f) EuSlanb. ®ie Söcrfe ber »aufunft finb gleid) ben onbereu

Serien ber bilbenben fünfte gefdmfct uod) Slnfdjaunng ber Siteratur

unb 3icd)tfprcd)ung in Belgien, granfreid), Sutten, (Spanten,

in ber edjmeij unb (nad) aii$brüdlid)er SScftimmnng, SJrt. 1 be3 ©ef.

bom 10. ma\ 1898) in ßujemburg. HuSbrüdlid) bom ©djufce ouS-

aejdjtoffen finb fie in Öfter r ei d) (®ef. üom 26. fcesemfier 1895 § 4 9k. 6).

C. Entwürfe für Gnengnifie be8 ftunjtgewerte«, fowie für 23au*

werte mit ffinfMcriffiem (ffjarafter.

15. 3ctd)neriid)e ober malcrifche entwürfe für eräeugniffe beS

Shtnftge werbet tragen, wie biefe felbft, bie 9#erfmale eines SBcrfc3

ber bilbenben ftünfte an ftcf> unb ed wäre mof)l fdjon nad) § 1 an*

aunefjmcn, baß folche gejdjüfct finb. 3u ben entwürfen i. S. ber gegen*

wärtigen SBorfdjrift wirb man aber nidjt nur foldje, bie in ber gtäd)e

hergestellt finb, foubern aud) plaftifthe Lobelie &u rcd)nen haben. 3(ud)

fie müßten übrigens fdjon nad) allgemeinen ©runbfa'focn aU fchufcfä'hig

nugefeljen werben (f. 9*. 28 51t § 1).

16. entwürfe für Söauwerle finb nad) 9Jlaßgabe be3 gegen-

wärtigen QkfefceS nur infoweit gefd)üfct, aU bicfeS bem ^auwerfe felbft

©d)u& berieft, alfo foweit ba§ Söauwerf f ünftlerif dje S^ede ber-

folgt. <5ie genießen tiefen ©dmjj aud) nur, foweit fie auf bie fünft*

lerifdje (£eite beS $3auwcrfc3 fid) bejic^en (bgl. 9£. 10). Wudj f)ier

hätte cS einer befonbereu SSorfdjrift für ben n\d)t beburft, baß e3

fid) um entwürfe fjanbclt, bie ganj für fid) betrachtet fd)on äft()etifd)C

S&irfung in inbibibuefter ©eife ju erliefen geeignet finb, wie bie bilb*

Iid)e $)arftctluug eines ard)iteftonifd)cn SöerfeS im ÖJanjcn ober ein*

äelncr abgcfdjloffeucr füuftlerifcher Seile beSfelben. Zweifel Ratten je*

bod) auftauten fönnen bezüglich ber fonftigen entwürfe, kleine unb
Vorlagen für baufunftlerifdje Sfikrfe, weldje bie bofle äfthetifdjc Wix*
fung, bie fid) in bem aufgeführten SHerfe offenbart, nod) ntd)t au§=
juüben bermögen, 3. 53. bezüglich be3 GJrunbriffeS ober S>urd)fd)mtte$
einer tfirdje. gut ^ermeibung fotdjer Zweifel ift bie öcfttmmung er*

laffen (f. Scgrünbung 6. 13). (Soweit ein Söauwerf beg fünfttcnfdjen
eharafterl entbehrt, fallen auch bie entwürfe nid)t fjic^cr; finb alfo

8. 53. nur in ber Saffabe fünftlerifdje B^ede berfolgt, fo finb 5War alle

auf biefe bezüglichen 3eichnungen, $löne, Diiffe u. f. w. al§ Söerfe ber
bilbenben fünfte gefd)üM, nid)t aber bie auf ba§ nid)t! ünftlerifche
Snnere beS ©ebäubeS fid) bc3ieheubcn entwürfe. £c(jtere fallen bann
ebenfo wie alle entwürfe §u öauwerfen, bie in feiner $infid)t fünft*
lenfche gwede berfolgcn, unter bie in § 1 91 3 be3 Sit^ef. genannten
M56übungcn (bgl. § 4).

b

17. entwürfe finb gegen jebe 2Trt ber «Rad)bilbunö fleföüfet,
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alfo nicht nur gegen eine foldjc in ber Sonn wiebcrum eines Ent-
wurfs ober SKobellS, fonbcru aud> gegen bie Ausführung, 3. <S. bie
©crftcttuiiß emeg funftgcwcrbltd)cn (SracugniffcS ober eines VauwcrfeS
und) bem Entwurf.

§3.
Slß SQßerfc ber ^otogra^tc gelten audj foldje SBerfe,

toeldje burclj ein ber ^Photographie a$nlit$e8
. «erfahren §er-

gefteHt toerben.

1. 2>iefc auSbehncube Auslegung finbet fiel) fd)on in § 11 beS M®.
.«udj in «rt. 1 B beS (SdjlufcprotofollS jur ferner fibereinfimft (Saf*
fung bcr Sufafcafte) finb beu photograpljifdjen Erjeugniffcn bte burd)
cm ähnliches Verfahren ^ergeftenten C5r5eugniffc gleichgefteüt. ©egeu
bicfen Vcgriff finb jwar ueuerbingS com technischen Stanbpunft auS
Vebcnfcn erhoben worben; glcid)toohf würbe bte Vorfd)rift beibehalten,
„um baS innere föed)t mit bem internationalen 3?cdite in Eütflana m
bringen", (»egrfinbung 6. 15.)

2. $er Photographie ähnliche Verfahren finb folchc, bei
benen, tote bei bcr Photographie tm engeren Sinne, mittels einer £id)t-
que((e auf einer lidjtempfinbtichen «platte ein ftegatiö fjcrgeftellt, bie
Verüielfältigung aber in teehnifd) auberer Steife bewirft wirb, 3m
©cgenfafcc ju ben eigentlichen photograpf}ifd)eu VerfafirungSweifeu (ben
Photod)emtfcheu VcrotelföltiguugSarten) rennet man ju ben ähnlichen
Verfahren (ben Photoined)aiüfd)cn, für bie jwar baS 9?egatio bie ©ruub-
läge bilbet, wobei aber bie Vervielfältigung beS SilbcS hauptjäd)fid)
burd) mafc^incöe Einrichtungen bewirft wirb) u. a. beu £id)tbrucf, bie

Urographie, ben 2&oobburt)*$rucf, bie <J?fjoto- ober £cliograt)ure, ben
photograpl;ifd)cn Stein* unb gjictaflbrud, Anilin- unb ©taSbrucf :c.

(80 ©rünewatb, $te ©cfe&gcbung auf photographifchem (gebiete,

1896, @. 10; ügl. auch ben fiommöcr. gu § 11 beS $h®- S. 17 unb
<£d)ecle, S. 234 f.) Aud) ein Verfahren, in beffen Verlauf, wie bei
bcr Photojinfograpfjie ober Autotypie, nach ©erftcllung ber 3>rucfplatte
mittels Photographie eine fcfjr eiugretfenbe §anbarbeit erforberlid) ift,

muß noch gu beu „photographieähnlidjen Verfahren" gerechnet Werben,
weil immerhin baS probuft wefentlid) auf bem photographifdjen Pro*
jeffe beruht unb eine inbiuibuellc fd)öpferifd)e Sätigfeit, in ber baS
Photographie ^Bitb untergeht, uid)t in SKitte liegt. (Ebenfo örüne-
walb, a. a. D; ügf. 9J. 32 511 § 1; f. ober anbcrerfeitS baS bei ©rtl ne-
walb, $aS Urheberrecht auf bem ©ebietc ber bilbenben Äimft unb
Photographie, 1888, 6. 11 angeführte reidjSgerithtliche Urteil üom
21. Slpril 1887.) Übrigens laßt fid) eine erfdjöpfenbc Mufcählung ber

„Photographieähnlichen Verfahren" nicht geben; benn eS ift natürlid)

burrfjauS nicht auSgcfd)loffen, bafj immer wieber neue berartige Ver-
fahren auftaudjen.

©otoeit ßnttoürfe att SBerle ber bilbenben fünfte anau=

feljen finb, finbet baä Sefejj, fcetreffenb baS Urheberrecht an
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SBerfen bet Süeratur unb ber Sonfunft, Dom 19. Sunt 1901

(SRetd^-Qefe^I. 6. 227) auf fte feine Slntoenbung.

1. ®em. §1 bc$ SitßJcf. werben nad) biefem Oiefefcc gcfdjüfct:

3. Sie Urheber bon folgen, Wbbilbungcn wiffeufduiftlidjer ober

tedjnifdjer 9lrt, weldje utd)t ifjrem ^auptjwccfc nad) atö Sfunftwevfc

5U betradjten finb.

3fn § 2 $lbf. 2 be§ gegenwärtigen ©efcfccS finb als ffierfe ber

bilbcnben fünfte unb bannt als Dbjefte be£ in beut gegenwärtigen

©cjcfce gewährten SdjufccS aud) ©ntinürfe für ©r^eugniffe beö ftunft*

gewerbeä, fomte für 93auwerfe, bic fünftlerifdje ftxotdt verfolgen, er*

Hart. Soldje Entwürfe finb fo wenig, wie bic funftgcwcrbltdjen @r-

jeugniffc unb bic SBauroerfc fclbft, i r) r e nt £aupt$wede nad) fiunft-

werfe; fie Verfölgen nur neben bem tedjnifdjen 3tuede aud) fünft*

Ierijd)c jjwede. $cmnad) fielen fic an unb für fid) unter § 1 9?r. 3
beö &it®ef. Um aber 51t oermeibeu, ba& fie nun einen boppclteu

Sdjuft genießen — btefen literarifdjen unb ängleid) gem. § 2 2Ibf. 2
be§ gegenwärtigen ©efefccS ben fünftlcrifdjcn — ift bic 33cftimmung
be§ § 4 ergangen, woburd) bie SInweubung bc3 £tt$cf. auf bic in § 2

2Ibf. 2 genannten Entwürfe aulbrücfHd) au3gefd)loffen wirb.

2. 2)a3 etwas fomplijicrte SerfyäftniS beS gegenwärtigen
®efe6e£su§19lr. 3be$2it©ef. gcftaltet fid) olfo folgenbermafcen:

a) ©runbfafc ijt nad) bem gegenwärtigen ©cjefce, bafj 51t ben
Serfcn ber bilbcnben fünfte atteS itylt, waS aud iubiöibueüer geiftiger
Xätigfeit 1)ertoorgcgaugeu, burd) g-ormgeftaltung im Saume entfiauben
unb aur Anregung beS äftfjettfdjen QJcfür)tö beftimmt ift, gtetdnMct, ob
btefer äftfjetifdje, fünftlerifdje gmed ber t)orbringlid)e ober nur ein
ftcbenjwed ift.

b) $tefer ©runbfafr finbet eine Einfdjränfung in ber SBeftim*
muug beS § 1 9?r. 3£it©cf. in tofefjung ber Slbbübungen wiffenfdjaft-
ltdjer ober tedjnijdjer $lxl $iefe finb öom ftunftföufre auSgefd)!offen,
wenn ftc aud) nebenher runjtlerifdje 3wede »erfolgen (lote *. 58. öicle
anatonuföe, patljologifdje, $ooIogtfd)c, botanifd)c unb fonfttge natur*
Wiffenfdjaftlidje^bilbungen.) Sie genießen ben litcrarifdjen Urf)'eberfd)u&.

c) ©iefe ginfd&rfinfung erleibct aber wieber eine 91uS*
nabme m Wufcfjung ber Entwürfe 5U Eraeugniffen be§ fiunftaewerbcä
unb 511 »auwerfen, fotoeit lefctere lünftleriföe gwede »erfolgen. Soldje
entwürfe fmb gem. § 2 «6f . 2 beS gegenwärtigen 65efcfec^ in ben ftunftfdiufe
einbezogen unb nad) §4 Dom titerarifd)cn Ur^cberfd)ub ausgeflogen

f *r*
Sttifeto

w
Ur^P 8öutoer,e^ bci benctt bcr fünft(ertfd)e 3wecfBÄ^^qW? Mrbcnbcn Sünftc ^ä^ten, fonbern i^ren

ben Erläuterungen Sier^u bargelegten ©rnubjä^n.

SSteli? Pnbc
I
er5tücr ftönbI^ »«*t nur auf bie im »2 ml 2SJÄ ^eroorge^benen Entwürfe, fonbern aud) auf bic Gut*

£
Ut

[
c för ir

.

Ic f° n f^öen Scrfe ber bitbenben »ünfte Hn*Beübung. 2)ieS ift i„ ber 2at felbftüerftänblid); beun «ntoflrff Jtt
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Serien ber bUbcnbcn ffünfte finb eben, foweit fte bie in 92. 22 tu 81

1 9
« . VL*P- « 6r,9cn« ift troft biefee Scmerfung ber »eorün-bung § 4 fo ju nerftehen, ol* ob nunmehr ber § 1

fiit«e|. auf Söcrfc mit irgenb tuckern fünftterifchen Sharafter nichtmehr anwenbbar wäre, gr gilt nad) wie Bor für ottc ^erfc bie in

« »L - ! t?
lb'-^ <Pannt£« entwür e (ogl. 9}. 2 lit. c). Kit ben

„Entwürfen für aue fonftigen SBerfe ber bitbenben «fünfte» meint bie

W folgen Serien, bte bt^er, nach bem St&., fdjon gefd;ü^t waren.

§ 5.

3furiftifdje gJetfonen beS öffentlichen 9icd&teS, bte afö #erauö=
geber ein SBerf etfdjeincn laffen, ba§ ben Planten beä Urhebers
mcfjt angibt, toerben, toenn nidjt ein onbereS bereinbart ift at§
Urheber be§ SBerfeS angefeljen.

<»rJLX r,-

bal m
' i0*.b?*. r

W«- enthieltet eine bem § 5 ent.
fprecftenbe »efttmmung. 35er § 5 ift bem § 3 bc§ £it@cf. naebgebitbet.

t -\AB
- ?Je SSejttmmung regett nur ben Sott, ba& juriftiftbe i«er«

fönen be8 otrenththen 9techte8 ein Scrf »eröffentlidjen. Sit »ctradit
tommen tuSbefonbere ber Staat, JKrdjengefeüjdmften, ©emeinben, 9tfa-

Sf
m
*Ä«?2'8f

I
f,J?

ta
>,.

9iur 9tn
'toIten «ni> ^erfonengefamt^eiten, welche

«Ä!I a
''x

9
t

6ef,^"
t
'Ä oIl£ 8ff"«tl^en UntcrricbtSanftatten,

gelehrten unb anberen ©efcn)d)a|tcn fönnen Präger bcS Urheberrechts

t2\«l
C

!?ß
m™'Jl

0to[e
^l

11 »^«Waffen, Stiftungen unb Stnftolten
best öffcntltd^en SMechteä wirb übrigens bie »orichrift fchon bann iitgute
Iommen wenn em bie juriftijd)e Werfern eertrctenbeS Organ, inSbefonbere
eine Schdrbe, aß Herausgeber bejeidmet ift (3. S3. ein bifchöfficheS

tg? 9i°Ä
9
8 380)

mi>aö
>ma(S) mit Originol-3fl"|trationen berau«;

3. B ®ie juriftifche igcrfoit wirb unter ben unten (9t. 4—7) Su
bcfvredjenben SBorauSjefeungen aU Urheber ongefehen. SaS ©efefr läßt
"

-tc
c
i' » r

Urfic6erre(l)t »0« ben? eigenttid)cn Schöpfer auf bie
jurittifdcjc |>erfon übergehen, fonbern es betrachtet biefe felbft aß

•Acblr
/ tf°lflertchtig ift aud) für bie Siouer be3 SdjuhcS regclmä&tq

nicht bte fiebcnSbauer bcSjentgcn maßgebenb, ber boS SSerf hextox.
gebracht hat (f. § 25 Slbf. 2). 5>a3 Urheberrecht ber iuriftifchen SBerfon
ent|teht erft mit bem erfdjeinen bcS SBerfe« (f. 9t. 5). ®3 täfjt fidi
baher bte SJertnüpfung biefeä 9ied)te3 mit ber jurijiifchcn $erfon nidit
burd) ^eranjtchung beä Scgriffe« ber Stelfoertretung, alfo in ber SSJeife
erftaren, bte jurifHfdje <|Jer)on fd)affe bo3 SBcrf mit ^itfe ihre« baju
berufenen Organ«, b. i. ber Phhiifchen $erfon, bie ba« SBert hcroor-
brtngt (»gl. über Stelfoertretung bie gitate in 9t. 4 ju § 1, ferner
fpejien für bie StcDöertretung bei ftörperfdjaftcn 9teuttng, 3. f.

fcanbclSredjt 23 107, 9tegel«bcrger, Baubeiten §81 ju 9lnm. 9,
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©ierfo 6. 781). Vtclmeljr lägt fid) nur annehmen: ««M» »BJ
ta foleftem Salle baS Kcdjt be* eigeutUdjcu Urfteber» crlöfcljeu unb

ngiert ci$ Urftebcrredjt ber iunftifdjcn 2erton, um bin« ben mcL

cidft fdjwierigcu Hacfyoei* bc3 Crtuerbe» biefeS »e*te* »u erfroren.

cnfo für ba$
c~""'* Wrtj4u ßTrtf** l*",rt1tn ßspnf ßiniMitunt @>. 224.

id)ter, 9lut9

ft H9 ff.;

0 SitÖef. — _

qrünbung aum SitQkf. ©. 15).

£aä; Urfieberredjt ber jnriftifdjcn $crfon l)at ben Dollen Stroit

bc3 Urheberrecht* überhaupt (f. §§ 15 ff.) unb mad)t fid) gegen icber-

mann, audi gegen ben cigentlidjen ©köpfet bc$ ffierte* gcltcnb, fo baß

biefer burd) eine bem Urheber öorbeljalteuc Vcnufcung be* SBcrteS eme

SicdjtSücrlcimug gegen bie juriftifdje ^erfou begebt.

4.C. »orouSfe^ungen be3 Urhebcrrcajtä ber iurtjttfdjcn Sßerfon ftub:

a) baß fie bo§ SBerf att £erau«gebcr erWeinen laßt (f. K. 5);

b) baß ber Kante bc§ Urheber« nidjt angegeben ift (f. K. 6);

c) baß nid)t ein anbcreS bereinbart ift (f. K. 7).

oornimmt,
,

in ber Öffcntltdjteit erjdjcint unb ber baS (Srjdjeinen vermittelt. <E*

muß alfo auf bem Scrfe ber Käme ber juriftifdjen $erfou genannt

fein. (Srfdjeinen laffen ift fo biet wie: bewirten, baß ba3 SSerf in

einer Vielheit üon (Sgemptarcn im Verlagäfjanbcl öffentlich angeboten

wirb.

6. 3u b: $en Kamen be$ Urfteber$ muß, wenn nid)t bic

juriftifdje $erfon aU Urftcber gelten fall, ba3 SScrf felbft angeben.

GS genügt alfo nid)t eine anberweitige SBefanntgabe bcS Kamen» (etwa

in ber treffe), ©rfefteint ba» SBerf in 83ud)form, fo fann ber Käme,
Wie bei 6d)riftwerfen (Sitöef. § 3) auf bem Sitelblatt, in ber Sn-
eignung, in ber Vorrebe ober am ©djluffe genannt werben. Shißer*

bem fommt e» auf bie 5lrt bc» 2Serfe» an. (Sei ©tidjen, $l)oto*

grapftien jc. wirb bie Angabe bcS^amcn», Wenn fie nicfyt im SBUbe

felbft fteftt, am Sarton unter ober oberhalb be» Vilbc», bei $l)oto*

grapljien überbie» auf ber Kürffeite erfolgen fönnen.) SKit ber Kamen»*
angäbe ift nid)t ibenti(d) ba» 9lu»brüifen be» Kameng burd) fennt*

Hd)e 3^d)en. £ieburd) würbe alfo ba» itrl)ebcrred)t ber juriftifc^en

^erfon nidjt au»gefd)Ioffen. (Oft er riet!) ©. 46.) •

7. 3u c: SSenn ein anbere» vereinbart, alfo ba» Urheber-
recht feiten» be» Schöpfer» bc» äöerfeS öertragömaBtg fid) öorbeljatten

ift, fo wirft bie§ ^ugunften bei wirflidjen UrljcberS in ber Steife, bafj

itjm unb nidjt ber juriftifd)en $erfon ba5 Hrl)eberred)t jufommt. ©clbft-
toerftänbli^ muß bie Vereinbarung üon bem, ber fie behauptet, be-
wiefen werben. Sine§ 33ermcrfe^ berfelben auf bem Ijerau^gegebenen
SGBerfe bebarf e3 nidjt.

Verbleibt bem 6tf)öpfer bei SBerfcl bal Ur^eberredjt fdjon bann,
wenn bie Verausgabe be$ SSerfei bur^ bie juriftifd)e $erfon mit feinem
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Bitten erfolgt, ber «orbeftalt feinei Urftebcrreeftti aber toereinbart ift
o muß es iftm um fo meftr verbleiben, trenn .bie fcerauigabe ohne
feinen Bitten, alfo mibcr reef» t fiel) gefeftieftt. (ffbenfo Dfterrietb
©.470 SKaeftt b c iurifKffte $erfon auf ÖJruub ber ÄSK J m
Sio gegen ben Urfteber flehte geltenb uub befheitet biefcrT bie $5

<
ä
"o f.

crau§öabe erteilt äu ftaben, fo muß b e juriftifefte
fcerfon bie e guftimmung beweifen. Siefe fann aueft fHttfftueigenb er-
eilt inÄefonbere aui ber ©tcllung bei Urfteberi im Vöer?äUniffc *ur
junf tieften «erfon, au* bem «nlaffe unb Swcef ber $cr tettuug bei
Söknei je. ju entueftmen fem.

ö

k t
un

? bcr «orbeftalt bei Urfteberreeftti -
bureft ttngabe bc» Hamen» auf bem »erf (». 6) ober Sereinbaruna

Vl bc
JI

Mr^eber berecfttlot, über bai Berf *u öerfüqen,
ift naeft ben Umftaiiben bei Jyaflei ju beurteiten. & fommt wefent-
lieft barauf an, ob unb in welcftem Umfange ber Urfteber auf bie iurtfHfäe
gerfon ein auifdftlicßlicftei ftecftt übertragen ober ob er iftr nur bie

erteilt ftlft

^ SBcrbicIf5üiöUn9 unb Verbreitung oftne Sluifeftließlicftfeit

9. D. ÄolUMcrenbe Verausgabe beiSBerfei burdj ben Urftcöer felbft

ft-w m
n

r

bie ^or™*fe&ungen für bai fingierte Urftcberrecftt ber turi-
ftifcftcn 9erfon (f. * 4-7) gegeben finb, wirb biefei Ke«t babitreft,
baß ber Urfteber felbft bai SScrf unter feinem tarnen erfefteinen läßt
an fieft nuftt berüftrt. Jpat er ei erfefteinen laffen, beöor bie iuriftifefte
toerfon ei fterauigibt, fo erlifeftt mangeli anberweitiger «ercinbarunq
fem 9ied)t mit ber feinem Gilten entjprecftenben §erauigabc bureft bie
iunfti|efte $erfon cbenfo, ali wenn ei öorfter ntd)t erfeftienen märe- er
barf alfo bon ba an bai SBkrf nieftt weiter öeroiclfaltigen unb ber*
breiten. (Siefer fraK wirb übrigens nieftt leieftt praftifeft werben.) Saßt
aber ber ©eftöpfer bei Berfei biefei naeft ber £eraulgabe bureft bie
juriftifcfte $erfon erfefteinen, fo greift er babureft, fofeme er ei oftne
bereu Einwilligung tut, in iftre 9ieeftte ein (f. <R. 3); ci ift aber unbenE-
bar, baß er mit biefer Wiberrccfttlicften ^anbtung bcr juriftifeben Eerfon
iftr bureft § 5 gewäftrlciftetei 9ted)t entaieftt. £anbett er aber mit ein-
wüligung ber junftifeften ^erfon, fo ift er, wenn nieftt bie Umftänbe
entneftmen laffen, baß jene iftr 9ieeftt ju feinen fünften aufgibt, in ber
Shedjiilagc einei beliebigen Ruberen, bem ber Urfteber bic Senufcung
bei Berfci oftne «uifeftließlicftfeit geftattet. (9L Tl. Dftcrrietft <S. 47.
bec bai flhcftterfefteineulaffen bei SBerfei fetteni bei tatfäd)lid)en Urfteberi
ali eine Dom C5efcfe nieftt auSgcferocftene Eorauife&ung bei § 5 anfieftt.)

10. E. Benn ^erfouenöcrbänbe ^riöatrerfttlirfter Statur ein SBerf
fterauigeben, fo ift bai 9ied)tibcrftältnii nad) ben Umftanben bei fjallci

m beurteiten. Sft ei ein ©ammclwerf, fo Wieb für bai 2Serf ali
öanaci ber SBerbaub ali Urfteber angefeften (§ 6). Sn anberen gätteu
!ommt ei barauf an, ob bie Umftänbe bafür fpreeften, baß ber eigent-
lid;e Urfteber fein Sieeftt auf beu SBerbanb übertragen ftat (f. § 10).

§6.
S5eftel)t ein Söert aui ben getrennten beitragen mehrerer
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(Snmmctwerf), f. »irb für bal Sfetl oll
' *^ *

J^"*
«.ebct ott nt^et onflcfc^en. 3ft etn folget md)t gcnonut, fo

oiCt bet SSettenet att #crau§o,eber.

i Sie SS 6—8 banbeln »on bet »Itorteit mutetet an

einem Set!? beten Sdjtebene ©eftaltung and, eine bet|d>tebenatt.ge

®^^ttbaÄ«"te

'®in foldjeS entfielt auf bem Sege, baß eine

«afm »oTdnet obet muteten anbetenWnen fid, eine
=
WeJnoJS5S« läßt, biele «ad, gennfl«m *^gg

iinb) Süibe es an biefet Scteimgung fehlen, al o etwa eine tfettje

SS ieStanbiget Serie »etfd>icbenet Utt,ebet »on einetJetfon teauft.S \ iäfle ein ©ammclmcrf nid,t Bot Sujet 33egtirf ift and,

bann nid t gegeben, wenn baS fBctt im n>efentlid,en mit an« einet

SitkW 2nb b'aneben nur nod, einige untetgeotbneU w«
i
anbei n

Utbebetn bettübtenbe Skigaben entölt, gm leiteten Satte fann mm
einem felbftänbigen lltbebettedjt beS fcetauSgebctS nxd,t bieJhebc fem

©in Sammetmetf fann gebilbet »etben nid,t mit au* Serien
i

er

bilbenben ttünfte (j. 23. ©tidjen, SRabietungen, 8eid)nungen mm fünft-

acwetbtid,en gtjeugniffen, atd)itritonifd)en ©ntttmtfcu ic.), fonbetn aud)

a„™ Serien bet mZ%™pW (a. 9R. Oftcitietl) «emet ungen 42,

weit fid) bet ©ebanfe bet ©djaffung eines inbibibueflcn SeifcS butd,

otbncnbe unb fidtfeube Sätigfcit mit bet Katut beä $^tograpt,ie|d)u6cö

nidjt »eittagc. Mein ein foldjeS ©ammetoerf ift eben ein funftlettidjc»

Seil, nid,t ein Sctf bet ft)otogtabbie — f. u. 9?. 8).

3. (Ein ©ammclmetf lann befielen aus äktttagen, bie

felbft utl)ebetted,tlid) gefd)ü&t finb. %n biefcm gatte ift ju

untet(d,eibcn:

A. SaS SRed)t am ©anjen (f. 91. 4—10).

B. SaS 9lcd)t an ben einjclnen 33eittägen (f. 91. 11—14).

SaS ©ammclmetf fann abet aud, au« lautet gemeinfteien

Seiten befte&en (j. 33. au? Seifen einet gemiffen $eth>be bet ttalie«

nifdjcn töenaiffance). Samt fommt auSjdjlicßtid) baS Urf,ebctted)t beS

§etau8gcbeiS am ©anjen in 33ettad)t.

A. SaS 9ted)t am ©anjen.

4. a) 81(8 Utbcbct füt baS Seit als ©anjeS witb bet $et aus-
gebe t augefeben. SieS ift beteilige, bet butd) «luSroaijl, ^tüfung unb

Sammlung bet 33etttage unb butd) Ulnotbnung beS ©anjen eine eigen-

tümliche, fotmgebenbe Sätigfcit entfaltet unb bamit in genriffem ©inne

ein inbibibiieflcS Seit jdjafft. Set 93egtiff beS fcetauSgebctS eines

©ammelroetleS toeidjt bemnad) bon bem beS §ctauSgebetS im ©inne

beS § 5 wefentlid, ab (f. 91. 5 ju § 5). Set $>etauSgebct muß a(S

foldjet genannt fein; fonft ttitt an feine Stelle bet 33etlcget (f. 9c. 10).

3ft eine jutiftifdje ^ctfon (beS öffentlidjen 9icd)tS obet 3ßtiuattcd)t8)

als §etaii8gebct genannt, fo ift fie als Verleget anjufcljen, ob,ne baß
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cS eines SRadjroetfeS bofür bebarf, baß baS Urhcberred)t von ber ph*)*
fifdjeu

s£crfon, bic baS (Sammelmert hervorgebracht, alfo bie fammclnbe
unb orbncnbe Sätigfcit vorgenommen §at, auf btc jurifttjcfje $erfon
übertragen ttmrbe. (2)aS Verhältnis ift bann baS gleiche, ttue in ben
gäflett beS § 5, f. b. 9t. 3.)

5. b) $aS Urheberrecht beS ^erau^geber^ erftreeft fid) an unb für

fid) nur auf baS (kaufte, nidjt auch auf bic einzelnen Vciträge. Sil!
er aud) in Slnfehung biefer ein Urfjebcrrcdjt genießen, fo mu§ er cS

fid) eigens übertragen laffen. 3)a aber gem. § 30 bie Vervielfältigung

aud) nur cineS SeifeS eine* gefd)üfeten SBerfeS verboten ift, fann unter

Umftänbcn ein Eingriff in baS Sied)t bei §erau§geberg fdjon barin
liegen, baf$ uur einige Veiträgc beS SammcliuerfeS vervielfältigt Serben,
beren Bereinigung vielleicht benfelben abgesoffenen gmeef unb <ßlan

jeigt, tute baS gefamte SSerf, bem fie entnommen finb. ©0 g. V. toürbe

baS Urhcbcrred)t beS Herausgebers eincS S&erfeS, baS an ber §aub einer

gröfcern 3al)l von Slbbilbungen barlegen nrill, mie fid) ber Herausgeber
eine neue Villenfolonic nach fünftlerifdjen gbeen ausgeführt benft, aud)

bann berieft, tveun ein anbercr jum gleichen ,8roede aud) nur einen Xeil

ber ©Über in gleidjer Slnorbnung roiebergeben ttmrbe. Sic einem dritten,

fo ift eS fctbft ben Urhebern ber einzelnen Vciträge ohne (Siuttntttgung bei

§erau§geber3 nid)t erlaubt, auS einigen biefer Beiträge eine befonbere

Sammlung 51t bilben, bic als tcilmeife Sieprobuftion beS ganzen
(SammeltverfeS erfd)cint unb jiuar ift bicS unsuläjfig ohne 9lüdfid)t

barauf, ob fie nach ber Abmachung mit bem «Herausgeber über ben
einzelnen Beitrag frei verfügen fönnen ober nidjt. dagegen fann in

ber unbefugten äötebergabc eines einzelnen Beitrages niemals eine

Verlegung beS Urheberrechts beS Herausgebers crbliift werben; benn
biefeS 3icd)t beruht ja allein auf ber fammelnben unb orbuenben Sätig*
feit, beren Ergebnis burch bic sJ2ad)bilbung eines einzelnen Beitrages

nicht bewertet ttjirb (
sJt®Str. 88 241).

G. c) Gtegeuftanb beS bem Herausgeber juftehenben Urheberred)tS

ift immer nur baS fonfretc von ihm f) erg eft eilte (Sammel*
tuerf. BiefeS SKedjt fteht ber Venufoung berfelbcn Veiträge jur Hervor-
bringung einer anberen (Sammlung, bic uad) tvefentlich Vcrfd)iebcnen

©eftchtSpunftcn in Vc^ug auf Slnorbnung unb (Sichtung beS Materials

angelegt ift, nid)t im SBcge.

7. d) $ie Sd)u§fähigfcit beS (SammeftuerfeS hangt von berVe*
rechtigung beS Herausgebers 8ur Vervielfältigung ber Veiträge nicht

ab. Unbefugte Vervielfältigung enthält natürlich eine Verlegung ber

fechte ber einzelnen Urheber (f. aber § 19).

8. e) %\t ftrift beS bem Herau§Öeber geroäf)rlcifteten Schubes

läuft Vermöge ber (Sel&ftänbigfeit (eines ÜiedjtcS für ü)n unabhängig von

ber 5)aner beS (5d)UfceS ber einzelnen Veitrage. 6ie beredjnct fich nach

bem £obe beS Herausgebers (§ 25 2lbf. 1) unb im galle beS Stammen-
iuirfenS mehrerer bei ber HcrauSgcbertättgfcit uad) bem £obe beS fiefct*

lebenben Von ihnen (§ 27). $ft eine juriftifchc ^erfon beS öffentlichen

9iechtS ober beS sJßrivatred)tS als Herausgeber genannt, fo läuft bic <Sd)u&-

frift regelmäßig von bem (Srfcheineu beS SBerfeS au; nur tvenn ber

«III elb, Urlje&erteät an ©erlen bec bübenben ßönfie jc. 4
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ctgentH$e §crau$flc&cr, b. i. biejenige fltrfifd&e Ecrfmt, bon berJie

HcwuSgebertätigfcit ausgegangen i)t, bor bem «M*«n«t beS ^erfe*

beworben ift, läuft bic grift Don beffen lobe an <§ 2o TO .2) J5)ic c

Rriftbcrcdjnuna unb ebenfo bie brei&igiäl)rtge Holter ber griff bcfd)rauft

fid) md]t auf ben gall, ba& bic einzelnen Beiträge beS eammclwerfeS

Serfe ber bilbenben Mnftc finb; biclmeljr gilt baS bleiche bann, wenn

baS ©ammeiwerf aus Letten ber $t)otograptjic .ficbilbet !wirb
>

(bgl.

« 2); benn ein jofdjeS ©ammclwcr! ift fclbft fem Serf ber s4>l)oto-

grapbie onbern beu SBcrren ber bilbenben ftünftc gleid)$uad)teu. 3>te

formgebeube, inbittibueßc Sätigfeit beS Herausgebers ift ja felbft-

ocrftanblicr) gan§ bicfelbe, ob er ©tidje, SKabterungen, 3cictmungen u. bgl.

ober Holographien auswählt, prüft unb orbnet. $ieS ift eine fünftlc-

rifd)c2ätigfeit; mit ber pf)otograpf)ifd)en Xedjnit fjat fie nid)tS *u tun.

(SS ia&t fid) nid)t bagegen einweuben, ba& bann baS ©ammeiwerf einen

längeren ©dmfc genicfjc, als bie einzelnen Beiträge. $er ©djufr fommt

eben bem ©ammeiwerf als foldjen in feiner fonfreten ©eftalt §u unb

biefer ©djujj ift ja unabhängig babon, ob bie einzelnen Seiträge über*

jjaupt gefdjüfct finb (f. Sß. 3).

9. f) 2>aS 9ied)t am Jansen cjct)t auf bie (Erben beS Heraus-

gebers über (f. § 10). 35er Herausgeber faun ferner fein SRcdjt am
Otogen, nidjt aber bie Siebte an ben einzelnen Beiträgen auf einen

anberen übertragen; te&tereS aud) bann nidjt, wenn fie ttjm bon

ben Urhebern übertragen worben finb, aber nid)t allgemein, fonbern

nur sunt gwede ber Herausgabe beS ©ammelwcrfeS, etwa um aud)

eingriffe in biefe 9ted)te berfolgcn &u fönnen (bgl. 9t. 5; 9i(#©tr, 30

292). Senn bie Urheber ber einzelnen beitrage it)re $Rcd)tc übertragen,

fo fjat bieS feinen ©influjj auf baS 9ied)t am ©anjen.

10. g) ftur ber auf bem ©ammeiwerf felbft (an beliebiger ©teile)

mit Tanten genannte Herausgeber wirb als Urheber angefetjen. Sft

ein §txa\x$$tbtt nidjt genannt, fo gilt ber S er leger — glcid)biel,

ob er genannt ift — als H^^geber; auf ir)n trifft bann alles ju,

waS in 91. 5—9 bemerft ift. ($aS ©efefc nimmt alfo, tuenn ein Heraus*
geber nidjt genannt ift, an, ba& ber Verleger als Herausgeber ein*

getreten fei, wie benn in ber $at nid)t feiten ber Verleger bie ©e*

fdjäfte beS HctauSgcberS ganj ober 511m Xeil beforgt; bgl. 23 0 igt-

lanberS.51.)
B. Sie OTedjte an ben einzelnen beitragen,

11. a) 5ln jebem einzelnen beitrage fteljt baS Urfjeberredjt bem
ju, ber iljn fjerborgebradjt Ijat. ®r allein fann baljer eine roiber-

red)tlid)c S3enu$ung beS Beitrags berfolgcn (9i© s
Ji. 1 299; f. jebod) § 9

9lbj.2). SBirb baS ©ammelwcrf gan$ ober teilweife wiberred)tli<$ ber*

bielfältigt, fo werben fjieburd) au|er bem $ed)te beS H^ow^fieberS aud)
bie 9ied)te ber beteiligten Urheber ber beitrage beriefet unb eS faun
bie 9ied)tSöerlcfcung bon iljuen ebenfo wie bom H^auSgeber berfolgt,

inSbejonbcre ©djabenScrfafc beanfprud)t werben; eine me^rfadje 33e-

ftrafung ift freilid) infoweit auSgefd)loffen, als bie meljrfad)e Sßerlefeung
burc^ eine nnb biefelbe H^nblung bewirft ift.

12. b) 2>aS Ur^eberred)t an ben einseinen Seiträgen getjt auf bie
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erben ber betr. Urheber über unb fann oou lederen aud) beliebig über-
tragen werben (§ 10), affo inSbefonbere aud^ auf ben Herausgeber
ober ben Verleger. Ob bie Übertragung beS auSfcfjlie&lidjen Bermel-
fältiguugS- unb BerbreitungSred)teS auf ben Verleger, alfo bie Ein-
räumung beS BerlagSredjteS, ftattgefunben fjat, mu& nad) bem «ertrage
beurteilt werben, ben ber Urheber mit bem Berleger bireft ober mit
bem Herausgeber abgcfd)Ioffcn f)at. ((Sin BertragSfdjluB Ätuifcften Ur-
heber unb Herausgeber, wobei biefer in eigenem tarnen tjanbelt, er*

fleugt aud) nur awifdjen biefen beiben ^erfonen rcd)tlid)e Bedungen;
9t©., U. Dom 22. ftebruar 1897, bei Boigtlänber a. a. 0. ©. 52, ber
bie entgegengefcfcte Sluffaffuug als oorwiegenbe budjf)änblerifdje be-
^eirf)uet.) SBenn aber baS BerIagSred)t eingeräumt ift, fo berliert ber
Urheber für bie $auer beS BertragSoerf)ältni}jeS 311 ©unften beS S8er-
IcgcrS bie Befugnis, über ben Beitrag im Sinne beS § 15 weiter 511

oerfügen, inSbefonbere aud), ifjn bem Herausgeber eines anberen ©ammel-
WerfeS jur Wufnaljme in biefeS 51t überlaffen. Befonbere Beftimmungeu
enthält in bk]cn {Richtungen baS ©efefc in § 11 ^inficfjtlid) ber Bei-
träge für ^criobif cr>c ©ammeiwerfe, ferner aud) für uidjt perio-
bijdje, foferne bem Urheber ein Wnfprud) auf Vergütung für ben Bei-
trag nid)t auficfjt. 3n biefen Satten bleibt im 3weifel baS BerfügungS-
red)t beS Urhebers eines Beitrages tro§ Äufnaflme beSfelben in baS
©ammeiwerf unberührt unb wenn er fid) aud) biefeS SRedjteS burd)
Einräumung beS auSjd)(ic&lid)cn BeruielfältigungS* unb BerbreituugS-
rcd)teS begibt, fo bauert biefe Befdjränfung im Zweifel nur ein Safjr
oon bem WGIanf beS ftalenberjaljreS, in bem ber Beitrag erfebieuen ift

(Ma$erc3 f. bei § 11).
'

2)er Urheber eines Beitrags fann übrigens aud) otjue Ginräumung
beS auSfrijtic&lidjen BeroielfältigungS- unb BerbreitungSrectjteS bem
Herausgeber gegenüber fid) einseinen Befdjvänfungeu feiner Verfügungs-
gewalt unterwerfen; Rubelt er biefen entgegen, fo begefjt er jmar feine
Url)cberred)tS-, wofjl aber eine BcrtragSöcrlefcung.

18. c) $ie ©d)ufcfrift bemi&t ft$ für jeben Beitrag nad) bem £obe
feines Urhebers (§§25,26). (SS fann baffer baS Urf)cberrcd)t in Slnfefjiing
etneS jeben Beitrages fowie beS SöerfcS als ©an^cn $u Derfd)icbeneu
Seiten crtöfdjen (ogl. 9?. 8). ©olange baS SRedjt ber einzelnen Urheber
nod) fortbefteljt, bebarf, felbft wenn baS beS Herausgebers bereits er-
fofdjen ift, ein dritter, ber baS ©ammelwerf gan$ ober teilweife Der-
oielfältigen will, immer nod) ber Einwilligung ber beteiligten Urheber.

14. d) Sfi ber Beitrag nid)t unter bem wahren tarnen beS Ur-
hebers erfdiienen, fo ift ber Herausgeber b§w. ber Berleger beredjtigt,

für ben Urheber beffen Oicdjte Wahrzunehmen (f. § 9 Slbf. 2).

§ 7.

ÜBirb ein 2Berf ber bilbenben Äfinfle mit einem äßerfe

ber Photographie berbunben, fo gilt für jebeB biefer Söerfc beffen

Urheber auä) nad) ber SBerBtnbung aft Ureter. SDaS ©teicfje

gilt, toenn ein 2ßerf ber bilbenben Stünde ober ein Söevt ber

4*
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«Photographie mit einem Söerl ber ßttcratur ober ber Sonfunft

ober mit einem gefönten SRujtcr fcerbunben wirb.

1. flud) Wer Rubelt eS fid) um Mitarbeit mefi terer ju einem

fid) bie in § 7 gebad)te «erbinbung begebener Sberlc baburd), baß

bort 3£crfe gleid)cr Krt burd> inbhribueHe geiftige Wtifltat

Jansen üerbuuben ftnb; bon bem Salle beS ^iturheberrcd)t$ (§ 8) ba-

butcb, ba& bort Untrennbarfeit ber Arbeiten öorauSgefefct tft, »o^renb

in ben Sailen beS § 7 bie einzelnen Arbeiten immer nod) ihre Selb*

fianbtafeit bewahren, fottte aud) baS cinjetne mit feine fonfrete ©e-

ftatt nur mit «Rücifidjt auf bie SBcrbinbung erhalten haben unb \\\}o*

ferne eine genuffe gegenfeitige Sbljangiflfcrt befte^eru

2. 2)te SSerbmbung !onn im gegenfettigen (Stuberftanbntne

ber einzelnen Urheber ober auch ohne foldjeS gcfd)ef)en. ßcfcteren

galleS fann berjenige, ber baS frembc SBerf mit bem eigenen berbmbet,

redjtmäfjig (j. §§ 18, 19) ober aud) unter SSerlefrung beS fteinben Rechtes

banbeln. _ t Ä . n
3. Eerbinbung eineS SerfeS ber btlbenben fünfte mit

einem SBerfe ber ^^otograp^ie. 2Bie föon in 1 bemerft, fmb

in § 7 auSföliefelid) galle t>orgefel)en, in benen jebcS ber oerbunbenen

SSerfe feine ©elbftänbigfcit bctt)af)rt. (5S fallt alfo unter § 7 fctneS-

tuegS ber Satt ber fünftlcrifdjen Bearbeitung ber Photographie (etma

burd) ÜbermalungV, beim hier laffen fid) ja bie Arbeiten nid)t trennen

unb eS fommt alfo §8 jur Slntoenbung (ogl. Dftcrrictf) Eemer-

lungen I 44). dagegen liegt eine SSerbinbung im Gimte beS § 7 nament-

lich bann öor, roenn baS Serf ber bilbenben SHinfte bie Umrahmung
ber Photographie bilbet (ogl. Dfterrieth a.a.O.), fei eS, bog biefe

Umrahmung burd) Malerei tjergefteüt hmrbe ober bajj ein inS bebtet

ber fuuftgeiucrblidjen grjeugniffe fallenber plaftifdjer Gahmen in ftragc

ftctjt. Überhaupt lägt fid) bie SBcrbinbung eineS SBcrfeS ber Photo-

graphie mit einem (Srjcuguiffe beS SiunflgctuerbeS in mannigfacher

Steife benfeu (§. 33. bie Photographie hrirb als (Siulage in ber platte

eines funftooßen XifcheS terttjenbet).

4. SSerbinbung eiltet SHerfeS ber btlbenben fünfte ober
eines SBerfeS ber Photographie mit einem Söerfe ber Lite-

ratur ober ber Xon fünft. Slm häufigften fommt eine ^erbiubung

oon fünftlerifchen unb photograpfjifdjen Herfen mit Schriftwerfen öor,

fei eS, baß fic jur Sfluftratton beS XejteS beigegeben ftnb (ogl. § 19)

ober biefer bie Slbbilbungen $u erläutern hat. Much in SBerbiubuug

mit Sßcrfen ber Xonfunft fommen SBcrfc ber bilbenben fünfte unb ber

Photographie in ber Seife cor, bafj fie ben poetijchcn örunbgehalt
ber ftompofttion 93. einer ^antafte, eines Siebes ohne Sporte) tllu*

ftrteren fotten.

5. SBerbinbung eines SBerteS ber bilbenben fünfte ober
eines SöerfeS ber Photographie mit einem gefd)üfeten 9Jhtfter.

%k\t S^erbinbung ^atte nach oem bisherigen fechte (ftßi. § 14) für
SBerfe ber bilbenben ftünfte eine roefeutliche (£infd)ränfung beS Sdju^cS
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im (befolge; bicfc ift nunmehr gefallen (f. 26 $u § 1). $ie Verbot-

bung eines foldjcn SBerfcä mit einem SÖerfc ber' gnbnftrie ic. h°t alfo

jeftt auf ben Schüfe be$ erfteren feiuerlct (Sinfluß mehr; er bleibt auch

nad) ber Vcrbinbung befielen. 3ft ba3 SBerl ber ignbuftrie ein ge-

fd)üfete3 dufter, fo genießt gem. § 7 jcbc3 ber beiben SBcrfe feinen

Sdjufe für fid) (f. «fl. 6). 3ft baä SBert ber Snbnftrie nid)t gefdjüfet,

fo bcftcfjt eben nad) nric t>or nnr ein Urheberrecht an bem SBerfc ber

bilbenben ftünfte. (2)a3 üon $>iefenbad) SR. n. U. 11 88 geäußerte 93c-

benfen erfd)eint aU unbcgrüubet.)

6. gür iebeS ber nerbnnbenen 2öerfe gilt beffen Urheber
aud) nad) ber Verbinbung als Urheber. SDte Vcrbinbung an

fid) änbert alfo an ber öorfjer beftcljenben 9kd)t3lage nid)t3; fie bewirft

nid)t etwa analog ber Vcrbinbung förderlicher Sachen ein Sßiturhcber-

redjt ober etwa ein Mcinutheberrecht beSjenigen, ber fic oornaljm.

geber Urheber behält fein felbftänbtgeS Urheberrecht an bem Don ihm
tjerrühreuben SBerfc. Steinet oon ihnen ift alfo an fid) cjetjinbcrt, über

fein Bert ohne 9*üdfid)t anf bie anberen Urheber beliebig ju oerfügen,

namentlich bie in § 15 aufgeführten Vcfugniffe ausüben, ferner ein-

griffe dritter in fein föcdjt abfcuwchren nnb $u »erfolgen. (£§ fann

alfo 5. $8. bie unbefugte Sßachbilbung ber Slluftrationen $u einer ®r«

Zählung nur ber Urheber ber Vtlbcr, auberfcitS ben ißacfjbrud ber (Sr-

jä^lung nur beren Verfaffcr »erfolgen. $ie Schufefrift läuft für

jebcS ber oerbunbenen SBerfe oerfchieben. (Sur bie Süerfe ber Lite-

ratur uub ber Sonfunft ift üitöJcf. § 29 ober 31, für bie 22erfe ber

bilbenben fünfte § 25, für bie SSerfe ber ^pfjotogra^^tc § 26 be3 gegen-

wärtigen (SefcfeeS, für bie gefd)üfeteu Sftufter § 8 be£ 9flufterfd)Ufege[efec3

maßgebend) Über ba£ ÖJefamtwer! fann nur gcmeinfdjaftlid) bon
ben Urhebern ber berfchiebenen berbunbenen SBerfe berfügt werben, weil

eben jeber Seil ber Verfügung eines anberen Urf)cber3 unterliegt.

2)icfe Verf)ältniffe fönuen natürlid) burd) Vereinbarung unter
ben beteiligten geänbert werben. (So fann ber eine fein Urheber-

recht auf ben anberen übertragen ober ihm bod) bie auSfdjlicßliche Ver-

fügung über bal (^an^e überlaffen, bielleid)t fogar ber Verfügung über

bie eigene Arbeit fid) begeben. 3)ic§ fann aud) ohne au$brüdlid)e 9lb-

machung au3 ben Umftänben $u entnehmen fein, fo 5. 3). barauä, baß
ber eine feine Arbeit gegen Honorar auf Veftellung be3 anberen ge-

liefert unb fie beffen Scrfe berart angepaßt h<*t, baß anzunehmen ift,

er »erdichte auf bie gefouberte Verwertung ber gelieferten Arbeit. 3^
nachbem nun ber eine Urheber bem anbereu fein Urheberrecht über*

tragen ober ihm nur bie au£fchließlid)C Verfügung über ba$ bon ihm
gelieferte SBerf überlaffen hat, fteUt (ich eine Suwiberljanblung gegen

biefe auSbrutflidje ober ftilifdjmeigcube Vereinbarung aU UrheberrcdjtS-

ober aB bloße VertragSberlefeung bar. (Segen dritte fann wegen Ver-
legung be3 Urheberrechte an ber Hrbeit be3 einen ber anbere nur bann
Porgehen, wenn ihm ba3 Urheberrcd)t übertragen worben ift; in allen

anberen gälten bleibt trofe Aufgabe be3 freien VerfügungSredjteS bie

VefugniS, UrhebcrrechtSberlcfeungen §n öerfolgen, bei bem eigentlichen

Urheber.
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7. 2>ic 23efümntung bc8 § 7 l)at nur ben Jfaff im Auge, baß jcbe§

bcr bcrbunbencn Söerfr auf bcr fd)öpfcrifd)cn Sätigteit nur bc$ einen
Urfjcbcrö beruht §at bagegen beim guftanbclommen beä einen SBerfcS

and) bcr Urljeber be3 anberen in einer Steife mitgenürtt, baß ba$ Söerf

a!3 ba3 $robuft iljrer gemcinfdjaftlidjcn 3lätigfctt erfdjeint, Ijabeu alfo

5. 33. ber Urljeber ber SHuftrationcn unb ber onbere ben £e£t ba$u
gcmcinfdjaftlid) oerfaßt ober fjat ber Skrfaffer be3 Sejteä einen luefent*

liefen funfttcrifdjen (Sinfluß auf bic ©eftaltung ber Silber ausgeübt,

fo liegt iubejug auf btcfeS gemeinfam geraffelte SSerf 3Kiturf)cbcrrecrjt

gem. § 8 bor.

§ 8.

^ateit Bei einem SBerle mehrere in ber SBetfe jufammen*
geiuirfr, baß ifjre Arbeiten fid^ ntd^t trennen lajfen, fo befielt

unter iljnen att Urhebern eine ©emetnfdjaft nadj 33rud)teilen

im ©tnne be£ aSürgerlid^en ScfeijbudjS.

1. £er § 8 betrifft ben britten gall ber Mitarbeit mehrerer an
einem ©efarnttuerfe unb im ©egenfafce 311 ben in ben §§ 6, 7 befjan-
betten, in beneu bie bon berfdjiebenen Urhebern Ijerrüfjrenben Arbeiten
trennbare Seile beS Gfanjen bilben, ben Satt ber £ciftung öon Ar-
beiten, bie fid) nid)t trennen taffen, b. i). bie, menn aud) äußer*
lief) unterfdjeibbar, imfclbftänbige Seile be3 fangen finb. 2)a3 fo ent*
ftcfjcnbe $crl)ältni$ ift als mit urtjeber re$t gu beacidjnen.

m
2. 2mtur|ckr finb nur biejemgen, bie *ur £>erborbriugung eines

einljetthdjen SBerfeS burcr; ifjre gegenfeittg fid) ergänjenbe ÜSeifteS*
arbeit in einer SSeife äufammenroirfen, baß jeber fcefcntlid), menn aud)
in einem unfelbfiänbigen Seile, aum ©ntftcfjcn be£ ©an^en beiträgt,
feiner alfo eine nebenfäd)lid)e Sätigteit entfaltet, pr bie ättiturfteber
muß immer eine ©efamtibee maßgebeub fein unb biefer muß jeber bon
if>nen fid) unterorbnen; innerhalb biefer ©renje aber muß jeber felb*
ftaubig au* fid) t)erau§, nid)t tebigfid) nad) ber Reifung eines anberen
Idjanen, bte Arbeit jebeS einzelnen muß alfo einer inbioibueHen fctjöpfe*
rifdjen Sotiafetf entforingen, muß ifjr feine fünftferifdje ^erfönlutfcit
einprägen, fo baß ba* (Sejamtmerf bie Snbibibualität jebeS TOiturfieber^
in fiA trägt £ie (5inf>eitlid)feit be* SBerfeS ober bie Untren*.
barfeit ber Arbeiten barf nid)t im rein tfjQfifcfjen ober förberlidien
Sinne ber)tauben uerbett. ®$ fönnen fetyr n>of)t gtoet fünftlerifd) unb
urfteberrc*««* gan* felbftänbige Söerfe fo miteinanber berbuuben fein,

mittel T**' *r
.

enn"n9 °j?
ne 3erftörung be$ ©egenftanbe* nidjt

möglid) ift (5 ®. eine in i^rcr gorm fünftlcrifdje Safe be$ A ift nut
ein« Malerei beS B berfe^en). ^itur^eberfd,^ liegt i« biefrm g^Be

Si feinem SJrt!?'
1 ^ Mben Mn|Bct eiw ^

btT%^u^^aft immer cinc ÜbereinrunftDer «etethgten borau*. Xie)e fann ber Sätiafeit bcr mefireren

3:eiüei|tung für baä gememfame SBcxf anfielt. & ift aber aüö) mög*
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lid), baß tue Verabrcbung erft erfolgt, nadjbcm bic Arbeit beS einen

fdjon (jergcftellt ift unb baß fie bic Voflenbung biejer Arbeit burd) ben
anberen unb fomit bic Bereinigung beiber Arbeiten $u einem untrenn-
baren Jansen bewerft, gm Ie(jtcrcn gatte fonn bic Vereinbarung
and) ätuifdjcn bem DfedjtSnachfolgcr beS einen Urhebers (nad) beffeu

Sobe, beim su Scb^eitcn fommt § 12 in Vetradjt) unb bem anberen
Urheber getroffen werben, dagegen ift feine echte Miturheberschaft an-
zunehmen, Wenn ohne fofct)e Vereinbarung baS SSerf beS einen burd)
einen anberen bearbeitet, inSbefoubcrc ergänzt, eine Zeichnung ober eine

Photographie übermalt wirb u. bgl. $urch eine berartige Bearbeitung
eines noch gcfdjü&ten SöerfeS wirb baS VcrfüguugSrecht beS erften

Urhebers ober feines 9icd)tSnad)foIgerS über bie urfprnugiidje Arbeit
nid)t berührt, währenb allerbingS über baS ©auac nur mit beiber-

fettigem ©inberftänbniffe (alfo nach Maßgabe beS § 8) berfügt werben
tonn. ($ieS tritt befonberS ftar herbor, wenn bic Arbeit beS erfteu

Urhebers noch neben bem burd) bic Xätigfeit bei jmeiten Urhebers
beränberten 2Berfe erjfticrt, tute bieS ber galt ift bei SBerfen, bic in

mehreren (Sjemplaren borhanben finb. mitteilt wenn bieS auch uidjt fo

ift, wenn alfo bie erfte Arbeit in ihrer urfprünglidjen gorm fid) nid)t

mehr borfinbet, $. V. ohne (Genehmigung beS Urhebers ein unboüenbetcS
©emälbe bon einem anberen ausgearbeitet, an einer Marmorftatue ber
abgebrochene unb verloren gegangene ftopf ergänzt wirb, ftefjt gleich-

»ohl bie anSfdjüeßlidje Verfügung über baS urfprünglicfje SSerf beffen
Urheber ober feinem ftedjtSuachfolger ju; er atiein barf, foroeit feine
Arbeit in bem SBcrfe ftedt, biefe nachbilben, gewerbsmäßig berbreiten
u. f. f. unb er begeht !)ieburct) nicht etwa eine wiberrechtüchc ftadjbit-
bung beS GJanjen 511 einem Seile, währenb ber Miturheber, wenn er
über feinen Anteil an ber gemeinfehaftlichen Arbeit roiHfuriich oerfügt,
allerbingS bic 9icd)te bei anbmn Miturhebers öcrlcfet — f. dl 6 lit. h.)

Miturheberrecht liegt auch nid)t (wie DftcrrietI) Vcmerfungcn I 41 an-
nimmt, anberS nunmehr im Kommentar ©. 53) bann bor, wenn ber
eine eine — fünftlerifdje ober ^^otograp^ifer^c — Wachbitbung eine*
für einen anberen gcfdjü&ten SBerfeS fjergeftellt hat; beim auch in biefem
Satte bleibt bem Urheber bei Originals bic freie Verfügung über biefeS,
obwohl biefe feine Arbeit nunmehr öeftanbtetl ber StocfJbÜbung ift,

Währcnb er über bic ftachbilbung aud) nicht 5U einem Vrud)tetic ein
Verfügungsrecht hat unb nur bie Verfügungen beS ftad)bübnerS hemmen
fann. ($aS Verhältnis beurteilt fid) nach § 15 Abf. 2.)

4. Von ber Miturhcberfdjaft ift bie Xatigfeit beS ©ehilfen $u
unterfdjetben, bie fich auf bie Ausführung frember Sbeen befchräntt,
bic ©cifteSarbeit eiucS anberen untcrftüfcr, nicht mit biefer $ufammen
chtyferifch ttrirfi. 3m Gebiete ber Sätigfeit bcS Gehilfen liegen mannig-
fache rein ted)nifd)e Stiftungen, bie bielteidjt ein großes können, eine
botte Vcherrfchung ber betreffenben tfunft nach i^rer tcct)nifd)cn (Seite

borauSfefeen. $er ©ehilfe nimmt an ben auSfchlte&lichen Vefugni^en
bes Urhebers nidjt teil. (£r hat inSbefonbere nid)t baS 3led)t, über bie
Wrt ber Veröffentlichung beS ^erfeS, über bie Erteilung ber Erlaubnis
jur sJiadibilbung 2c. an anbere, über bie Verfolgung bon UrheberredjtS*
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öcrlefcungen mit ju bcftimmcn. Sind) ^at er — wenn nicht auSbrüd-

lief) baö Gegenteil üereinbart ift — feinen Mutet! au ber Stujpng bc3

9Bcrfe^. Seine Entlohnung erfolgt nad) ben ©runbfäfecn über beu

$ienft- ober Scrfoertrag.

5. Db nun 3Ji itur^cberf (^af t ober bloße ©ehilfentätig*
feit borliegt, muß an ber £anb ber oben enttotefetten ©runbfäfcc
unter 93erüdfid)tigung ber SBefouberhcitcn bc3 betr. SdjufcobjeftcS bon
Jyall flu Sali cntfdjieben Werben. 9)Jiturheberfd)aft ift e3 SB., Wenn
auf einem ©emälbe ber eine ftünftfer bicjpfctbe, ber anbere bie Leiter,

ober ber eine bic Saubfchaft, ber anbere oie iperfoucn malt — oorauS-

gefefct, baß uidjt ber eine oon ihnen and) für bie Arbeit be3 anbereu
eine gang in3 detail ge^eube ©fiföe geliefert hot, bie nun ber anbere
einfach aufführt, ohne babei irgcnbioie eine eigene Sftee flu Verfölgen.

3Bitur5tbe_r.Waft ift ferner anzunehmen, wenn ber eine ftüuftlcr ben gut*
Ij Uaill fertigt, ber anbere baä Sfunftmerf ausführt, ^ri^gberjaucJUciue
I ejg^n£^nbi0ibualitfli4llLJkIUuig -bringt. fön biefem (ginne müffen
1 tooljl einselne ber <Sdjüler 9?affacl3 als Miturheber ber fpäteren 3lr-
1 beiten be$ Meifterä angesehen werben; fo 5. 53. hinfid)tlich ber donftantin-

fd)Iad)t ®iulio Romano.) (Sine berartige ÜMcnoerteilung unb beut*

nach 9ttiturheberfchaft ift natürlid) auch bei plaftifchen Herfen, iu3-
befonbere größeren ©ruw>en, fefjr wohl benfbar. $0$ foinmt bei 33üb-
^aucrarbeiten nod) häufiger bie £ätigfett bc$ ©ehilfeu oor. ©0 5. 93.

Jwirb bie Übertragung beS SonmobeÜä in Marmor meift nur als ©e-
j^ilfenarbeit gu gelten haben (ogt. 9t. u. U. 11 129 f.). 2lud) (Sraeugniffc

I
bc3 ftunftgcwerbeS unb Söerfe ber ©aututtjr fönneu burd) Miturheber-

k

fdjaft entftehen. (So ift e§ namentlich möglich, baß bie ©ctaifeeidj*
nungen für ein ©auwerf fünftlerifd) fclbftänbig oon einem anberen ent-

ttuorfen
werben als bem, ber ben Entwurf im großen gefertigt hat.

23enn aber ein Slrdjiteft ein Eauwcrf in allen 'feinen teilen allein
entworfen hat, fo finb biejenigen, bie ben Entwurf unjetbftänbig au$-
arbeiten ober ausführen, nur feine ©eljilfen; beim Tel ipen liegen
rmt ted)niia>med)amfd)e geiftungeiL por. Sei SBerfen ber ^fjotograpbie
\mxrymrcim^m^o^i feiten fem. Natürlich ift t* febr WoM
möglich, baß mehrere $erfoncn bei ber «ufna^me unb bei ber ttu**
arbcitung be$ Söilbeg tätig finb; allein Urheber ift nur ber Seiter ber
gnfnrime

(f. 0. » 4 »u § 1), bic übrigen finb in ber Keger nur feine
©ehilfen immerhin fann auch hier 9)citurheberfd)aft oorfommcu; *. ».
eine Slufnahme toirb auf ©runb beä tum Zweien gemeinfam entwor*
jenen $fone* gemariftt. Sind) berjenige, ber nad; eigenen Sbecn fünft-
leri|d)e Dietoudje anwenbet, wirb aß Miturheber anaufehen fein.

0. 3>a*ffled)t$öerl)altni3 unter mehreren SKiturhebern
X t®fc

e
y

e?Mft# na* » rtt<t«W« int (Sinne be§ SBüraerlidien

®il
e

t
6tt ^* ü 74

.
1-758^ ta« # babei natürli baß

A^^&y*" f^^cd)t Wort
:

au ben anberen über'trägt

ErSS? t
lflCÄ^ U

r

b
?
rtra

9J{
nö/ ft ^ÖUP9 bann anaunehmen, Wenn ein Sin-n^^M^ ^WaWtenWtai aufammen mit bem Unter-

b.>ftrÄ^jf* tö
J

l ^ ber Sci*ncr cineg ^^iteften mit
biefem bei $crftellung ber Entwürfe einel »amoerfe*)

; f. barüber 91 9 8u § 10.
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•J-
öef'jmmwnBen .übet bic ©emcinfdjaft nach S3ruditeilcn

ergibt ftd, für bai SBerßältnii bcr Miturheber im einzelnen
Jolgenbci: 0

_ aL?\b" Wtt t>H«fl fce« flemcinfamen Serrei ftefcn im fimeifcf
allen SRttur^eberit »lettre Anteile ju (§§ 742, 743). »eantoruVbet
eine au« trgenb einem ©runbc einen größeren Seil ali ritten Jtobfteil
f» muß er bie b.efcm Stnfpruct) 6ugrunbe liegenben Satfacben bartun

™- t

b
i ?'e SeiW u

«"J, be* flemeinfameit ©egenffanbei ftefit allen
Miturhebern ?eme.nfd,afttid> Su (§ 744 9(bf. l). ©„e ber »efooffen"
fi^it beä gemetnWa tilgen ©egenftanbei etttforechenbe orbnungimäßige

werben (§ 74o «b|. 1
. $n Ermangelung eine« folgen SBcfcblu fei unb

einer Skretttbaruiig fann jeber Miturheber eine beut Snterenc aller
Miturheber nad) billtgem Ermeffen entfprcdjcnbe SBcrtoaltunq nb s"
ttu|ttng »erlangen (§ 745 «6f. 2). SBeber ber MeDrheitibefaluß, nod,
boi «erlangen bei einzelnen borf 511 einet >oefe.ttlid,en »eränberung
bei gemetnidjaftltdjen ©egenftanbei führen (§ 745 916) 3)

9

c
l
e,n

c,n?
e
I

f
c
8u " 9 über ben 9cmciitfd(aftlid)en ©egenftonb ftefit

nur allen Miturhebern gemcinfdjaftlicb ju (§ 747 8a6 2)
19

Verfügung ift nun jebe Maßregel, burd» toclche ftd, bie Seilfiaber
fci ©egenftanbei ganj ober teitoeifc entäußern, WntHd, »er.

I
!
rl" °,ftV,

6n
«,

mt ^9kn 33ritter Ö- »• WbW, einem»rauch) belaflcn unb fo beffen 2Bcrt Verringern. Semnad, fallen

Ä.W &r-tf
L
b" 8 «f flJW b« Übertragung bei U 5 be

"

redjti ob,ne 93e djranfimg unb eben 0 bie bejd,ränfte Übertragung bei
abfluten iRed)ta, tnibefonbere bie Einräumung bei auifcht ßtidien
»erD.elfalligungä. unb «erbreitungireebtei, bei auifd,ließlid,enSlben ©egenftanb mittels med,amfcber ober opti eher Einriffgen

i^Ä'V £e einra»'«"»9 biefer Vfugniffe ohneS
fdjlieijlicbfeit, fotoie bie Einräumung bei WnberungiKd, ei im «alle
ber Übertragung bei Urfiefierredjti (ogl. § 12), ba in alle biefenShingen mit bem Urheberrecht ein »eibietungir d,t oerbunben fbefSman fid, gegenüber ben ermerbern foldjer" «e ttgniffe begib

'

fernebai »ernteten bei Erfd,eineni burd, bie Urheber fetbft, fomeit fid)
hieran eine lHed)tituirfimg

8um 3Jad,tcile bei Urhcfieri Infi» t ogl. §30)
Jo namentlid) bai Erfcheinenlaffen einci Wfei ber ^Äapbieba fiteburd, bie m § 26 beftimmte (Scbufcfrift in Sauf aeffinb fo bi^

Ur
?»
e6"«d,ti begrenzt mirb. Snblicb ift all »erfügung
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eill£ Verfügung über bai Subfrat
biefei9,ed,ti, namltd, über bai SUerffelbft, alfo bie »ernid^tung, Seräuße-
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l
xf «"«-cfcntlictje SJeränberung bei Sß5erfci anpfe^en.

d) J[n bai ©ebiet ber bloßen SBerroaltuna unbSenufeunfl
gehören ba^er nur Maßnahmen niehrimtergeorbneterVrt, « ffl^ genauer?
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nfäSfi^ Jut '"foId̂ "SäIIenfannalfoburd,9Hebrheitibefd,lußXJÄet
,
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ö,fl

,.?
etroffcu ,uerben "nb b« «njclne SKiturfiebcr nachMaßgabe bei § 745 9lbf. 2 eine beftimmte Maßreflel oerlangen
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e) $ie in ben gälten bcr Verfügung (f. lit. c) erforber-

licbe (Sinftimmigfett fc&t nidjt unbebingt eine au*brürflid)e ©rflä-

rung be* (Siuocrftänbniffc* oorau*. Unter Umftänbeu läßt fid) fdjon

au* ber Satfadjc bcr Vcrbiubung gu gemeinfamer Sättgfcit barouf

fließen, baß bie Urheber fid) auf eine bcr Dtotur be* 2Öerfc* ent-

fprc^cnbc orbnung*mäßige Verfügung über ba* gemeinfame 9ied)t ge-

einigt $aben (j. 33. wenn swei Seruf*pljotographcn jum Swede gemein«

famer pfjotographifcher Aufnahmen in* 2tu*laub gereift ftnb, barf an-

genommen werben, baß fie aud) über bie Vervielfältigung unb gewerbs-

mäßige Verbreitung ber Silber einig finb). 3« Wen gätten wäre

ber 2Biberfprud) eine« ber Miturheber gegen bie bem Stilen ber ©e-

metnfdjaft gemäße Verfügung nur auf ©runb be* Gintritte* bon Um-
ftänben ju beadjten, für welche bie Veröffentlichung nad) Iren unb

©tauben nicht al* oereinbart ansehen ift, V. weit fici> ber eine

Miturheber al* feiner Aufgabe bürgern* nidjt gewad)fcn gezeigt unb

bamit bie ©cfamtlciftuug al* jur Vcröffentlidjuug ungeeignet erwiefeu hat.

f) (Sin Urfjebcr, bcr willfürlid) eine ber au*fd)tieß-

lichen Verfügung ber ©emeiufdjaft unterliegenbe £>anblung
oorntmmt, begebt eine Verlegung be* Urheberred) t* bcr ©emeinfdjaft

nad) §§31 ff. $ie Verfügung ift dritten gegenüber unwirffam.
Xrägt jebod) ba* SSerf mehrerer nur bcn Kamen be* einen, fo trifft

bie Vermutung be* § 9 Slbf. 1 ju.

. g) ftaa} § 744 Slbf. 2 V©V. ift jeber Xeitfjaber bered)tigt, bie §ur

Grljaltung be* ©egenftanbe* notwenbigen Maßregeln ohne Suftimmung
bcr anberen Seithaber &u treffen. §ierau* ift ju entnehmen, baß jeber
Miturheber unabhängig &on ben anberen Verlegungen be*
Urheberrecht* (§§31 ff.) »erfolgen fann.

h) Qm §inblicf auf § 747 6afc 1 be* V©V. fann jeber Mit-
urheber über feinen Anteil am Siedjte oerfügen, alfo au* ber

©emeinfehaft austreten unb einen anberen in feine ÜJed)te, namentlich

fein $ftufcung*rcd)t, eintreten laffen. dagegen fann feiner ber Urheber
über ba*, wa* er für ba* ©anje geleiftet hat, berfügen, j. V. bie oon
ihm gemalte ©ruppe bem gemeinfdjartlicben Vilbe entnehmen unb felb-

ftänbig ober in Vcrbinbung mit anberen Vcftanbtcilen öeroielfältigen.

$ie* wäre partieller Gingriff in ba* Urheberrecht ber ©emetnfehaft.
Verachtet ein Miturheber auf feineu Anteil ober ftirbt er ohne (Srben,

fo wäd)ft fein Anteil ben übrigen Miturhebern an (©terf e ©. 783
i) Aufhebung ber ©emeinfdjaft. $enfbar ift eine Abteilung

unter ben ©emeinfehaftern nach ben oerid)iebenen Vefugniffen (Ver-
vielfältigung*-, Vorführungsrecht) ober nach räumlichen ©ebieten (f. § 10
Hbf. 3). 3m übrigen fann bie Aufhebung ber ©emeinfdjaft nur burd)
Verfauf be* Urheberrecht* (an einen dritten ober einen Teilhaber) ge-

liehen (§ 753). Seber Miturheber fann bie Aufhebung »erlangen,
jebodj, Wenn biefc burd) Vereinbarung au*gefd)loffen ift, nur au*
wichtigen ©rüuben (V©V. § 749). Gin folget wirb fich faum finben,
wenn ba* SSerf nach bem übereinftimmenben SBiöen ber mehreren Ur-
heber nicht für bie Deffentlichfeit, fonbern etwa für einen engen ^rioat-
frei* beftimmt fein foH. dagegen wirb regelmäßig ber Verfauf be*
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SBerfe* bedangt luerben fönnen, roenn bie Bereinigung $u gemein-
famem Schaffen erfolgte, um ba* Gracugni* $u toeräufjern. £ier müßten,
wenn bem Verlangen füllte tmbcrfi>rod)en toerbett fönnen, befonberc
Umftätibe eingetreten fein (ügl. lit. e). «nein bie Aufhebung ber ©e-
nteinjrfjaft im Urhcberrcd)te tuirb nicht föon burd) SBerfauf be* 2Berfe*
fonbern nur burd) »erlauf be* fechte* bewirft unb fjter rotrb bie
Amocnbung ber öeftimmungen bc* »®8. offenbar eingefchränft burd)
§ 14 bc* gegenwärtigen ©efefce*, ber bie 3mang**oUftrerfung gegen
ben Urheber aufliegt, b. !). feiner ber S^itur^eber fann oon einem
anberen 9Äitur^c6cr *ur Seräufierung be* Urheberrecht* gelungen
werben, foferne eine fo(d}e nicht fchon unter ben Miturhebern berab-
rebet war. §at einer ber Miturheber feinen Enteil bererbt, fo ift gegen
ben erben ein £mang bann möglich, toenn ba* ffierf fd)on erfdiienen
ift. (Uebereinftimmenb Ofterrietfj 6.59 unb 103. An Ieftterer Stelle
metft er mit «Recht bie Anficht ber Segrünbung — $u § 10 be* fiit@e(
S. 20 —, bafj biefe bie 3nmng*üoöftretfung gegen ben Urbeber au**
fdjtte&enbe »orfd&rift nid)t $(afr greife, toenn bie Aufhebung einer ®e-
metnfehaft herbeigeführt merben foll, $urütf.)

§ 9.

3P auf einem SBerfe ber ftame etneä Urhebers angegeben
ober burd) fenntlicfje Seiten au*gebrücft, fo totrb Vermutet, baf$

biefer ber Urfjeber be§ Söerfe* fei.

Sei Berten, bie unter einem anberen aU bem toa^ren
Warnen beö Urljeber* ober ofjne ben Kamen eineä Urhebers er*

fchtenen ftnb, ift ber £erau§geber, falte aber ein fotdjer ttidjt

angegeben ift, ber Verleger berechtigt, bie 9ted)te beä Urhebers
toahrjunehmen.

1. S)er borftehenbe Paragraph enthält in Abfafc 1 eine 9?echt*oer-
ntutung für bte llrheberfchaft, in Abf. 2 eine Eeftimmung barüber,
toer bei anontjmen ober pfeubonümen Herfen bie fteAte be£ Urbeber*
nach oufeen toahraunehmen befugt ift.

A iHechtSöermutung für bie Urheberfdjaft. ($bf. 1.)
2. Stefc sJ?ed)tloermutung fefct bor au*, ba& auf einem USerfe

Öe
J
?*m

.

e «mc* Urheber* angegeben ober burd) beutliche Seichen au*-
gebrueft tft

^

m ,
a
].f

u
j ciJem aerte m»B fi* bic 9Zamen*angabe :c. finben.

füglich ber stelle gibt ba* @efC
ft

feine «orfärift; natürlich ift fie

!^
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b
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l
rt be3 ^cr!eg cinc berfchiebene. <öei ffierfen ber

bilbenbcn frunfte, namentlich Bei @cmäiben, ift e* üblich, bafc ber »ünftler
Kenn ba* fflert »oOenbet ift, bie* burch Anbringung feinet tarnen*
auf bem Wtxtt *um Au*brucfe bringt unb ^toar geflieht bie* bei ©e*
maßen tu ber 3?egcl auf bem 53i(be fefbft, uiebt auf ber Stüdfeite:
wenn ftch nur auf biefer bie Angabe eine* tarnen* finbet, fo fann
otcö

*ur iöegrünbung ber Vermutung mol)t nicht genügen, benn biefe
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Angabe ift regelmäßig alg fog. gammefocrmerl ansehen, ber oon

bem 93cfifccr einer »Ubcrgalerie, Don einem $änblcr u.
f. w. hehren

fann. ^er Xante beg Stunfitcrg fmbet fich ferner meifienS auf 38cr!cn

ber ocroiclfältigcnben fünft wie ©tidjen, Kabierungcu ic., ftitmal wenn

foldje im »erläge erflehten. Kerben mehrere berartige ÄBcrfe eincg

unb bcgfelben S'ünftlerS in S5ud)form herausgegeben, fo fann ber Käme
auf bem Titelblatt, in ber Segnung, in ber SSorrebc ober am 6d)lufje

angegeben werben (»gl Sitöcf. § 7). Söei ffierfen ber Photographie

wirb ber Kante beg Jöerfertigcrg Wohl aurf) fünftig, nach SöcgfaM beg

j8eactdjnung$aivangcS, in ber flieget noch angebracht werben. Auch

plaftifdje Kerfe unb gewiffc (Srseuguiffe beg ShmftgeWerbcg, 93. ber

öolbfchnuebefunft, tragen fdjon bisher nicht feiten ben Kamen beg

Urheber^ an ftch; eg wirb ftd) aber bieje Angabe fo aiemlidj überall,

auch °" SÖöuwcrfcn, burchführeu Iaffcu.

b) 25er Kamengangabe ift cg gleidjgcftctlt, wenn ber Käme
burch fenntttdje Seidjen auggebrütft ift. 3)amit ift hauptfäch-

lich bag fog. SKaleraeichen, bag in ben beteiligten Greifen fenntlidje

Sonogramm beg 9)calerg auf feinem Söilbe, gemeint, bag häufig an
©teile ber Döllen Kamengangabc erfdjeint. Aber aud; anbere Seichen,

bie im Ä unftuerfcfjr ba$u beftimmt unb geeignet finb, ben Kamen bei

Urhebers §u erfefcen, gehören Xjie^er. (Sien. Söer. ©. 3835; bort ift alg

Söeifpiel ber gatt erwähnt, bafi ein Dealer feine Silber groficnteiU

mit einem ^fropfenjteher bezeichnete.) S8ei funftgewerblidjen (Sracug*

niffen fönnen auch Darens eichen alg fenntlidje Seichen angefeilt
werben (Dfterriett) (B. 61).

3. ©rfcheint cinSSerf im Berlage unter bcrjdjicbencn Kamen, alfo

fpätcr unter einem anberen Kamen, alg juerft, fo begrünbet nur bie

erfte Kamengangabe bie Vermutung. (Suftimmenb Dfterrietl) ©. 61.)

4. Sie an bie Kamengangabe (f. K. 2 u. 3) ftch fnfipfcnbc Ked)tg-

oermutung foll ben angegebenen Urheber ber Kottuenbig*
feit entheben, noch befonberS nadjj uweif en, baß bag
SBer! oon ihm herrührt. Ker bieg alfo beftreitet, tnufj ben
öegenbeweig liefern, mithin bartun, bag entweber ein falfchcr Käme
unterjehoben worben fei ober feiteng beg augeblidjeu Urhcbcrg nur eine
rein med)anifd)e Keprobuftiott beg Kerfeg cincg -anberen öorlicge.

dagegen ift bie SBcrmutung utdjt bafür p berwerten, bajj bag Kerf
fid) alg bie inbioibuefie geiftige Sdjöpfung gcrabe biefeg Kamengträgerg
barftelle. Db ein Söcrf gegenüber fchon oorljanbcnen Kerfen fo biel

eigentümliche* aufwetfr, bag eg alg föufeberechtigtcd Cbjeft erfdjeint,
ift eine nad) objeftioen SJccrfmalen $u beurtcilenbe gragc, für beren
(Sntfcheibung bie Angabe beg SBcrfcrtigerg, ber ja beg QHaubcng fein
fann, eine eigentümliche Schöpfung bon fich gegeben 511 haben, ohne
»etang xft. (»gl. S ä d) t e r Aut.K. 6. 270 Anm. 9 Abf. 4, ff 0 h 1 e r im
Ard). für ciö. $raj. 85 114; weiter gehen hüifichtlieh ber Tragweite ber

'

Vermutung Sambach, Sie öefefcgebung beg uorbb. Sunbed betr. bag
UrhK. an ©chriftmerfen 2c. 1871 @. 178, KD$®. Iß 232). Sie An-
gabe beg Urhcbcrg t)at alfo unter ber 3$orau*jefeung, bag objeftio ein
fehu^fahtgeg Kerf oorlicgt, aur golge, baß big jum Söcwcife beg ©egen*
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teils biefe $crfon olle Verfügungen über baS SBcrf treffen fann, oou
ir)rcr Ginnnttigung bie (Erlaubtet einer Vervielfältigung, gcroerbS-

mäßigen Verbreitung unb Vorführung, ferner bic äuläfjigfcit Don
Önbcrungen abljängt, baß nad) ber£eben^eit biefer $erfon bieSdjujj-

baucr beregnet nrirb (ugl. §§ 25 ff.), baß biefe $crfon $ur Verfolgung
Don Verlegungen beS lXrr)cbcrrecfjtS an bem betr. SScrfe befugt ift, baß
je nad) it)rer StaatSangcfjörigfeit eS fid) cntfdjetbct, ob baS 2Bcrf eines

g-ulä'nberS ober eines s2luSlänbcrS in grage ftcfjt (ogl. § 51) u. f. f.

dagegen ift bic Vermutung nidjt aud) 5U Ungunften beS als Urheber
S8c5cid)iictcn aufgeteilt in bem Sinne, als ob berfelbe, falls baS SScrf

als totbcrred)tlt(^c^ad)btlbung fid) erroeifr, bis jum Vewcife beS Gegen-
teils als Urheber biefer Wücrjbilbung $u gelten fjatte (a. Schuft er,
Urtjcbcrrccr)t ber Sonfunft S. 93, unb Füller, $aS beutfdje Urfjcber-

unb Verlagsrecht, 1901, 6. 35. (Segen bie Slnnatjmc biefer Sdjrift-

ftetfer forieijt ber Sufammcn^ang ber Veftimmung mit ben Vorfcfjriften

über bic Subjefte beS UrfjcbcrrcdjtS).

5. $ie Vermutung gilt ebenfo für ben ©traf* tute für ben
3töilprojeß. 3m Strafoerfaljrcn ift natürlid) baS öeridjt be-

redjtigr, oon SlmtSioegcn VetoeiSerljebuttgen pr Sßibcrlegung ber Ver-
mutung anjnorbnen (StißD. § 243; t>gl. fö® Str. 30 145).

6. WuS ?lbf. 2 ift für 2lbf. 1 ju entnehmen, baß bei erfdjienenen
Werfen (f. u. Sfe. 7) nur bic Angabe beS toafjren 9ZamenS bie Vcr*
mutung begrünbet. $cr toafjre Stfame ift ber gamilicnuame; Angabe
beS Vornamens ift nid)t erforberlid) (Ä toftermann, Urpt. S. 162,
SBädjter, Mutffi. 6. 141 ; a. Stf. £ube mann, Sontm. 5. ©cf. betr. b.

Mxfß. an Sdjriftroerfcn k. 1871 S. 35). Üttknn freiltd) ^mei ben gleiten
Familiennamen tragenbe ^erfonen in grage fommen fönnen, fo fann
fid) an bie Angabe bloß beS gamilicnnamenS nur bie Vermutung
fnfipfen, baß eine biefer ^erfonen unb fein dritter ber Urheber beS
SScvfeS fei. ©in roenn aud) allgemein befannter ftünftfernome gilt
nicf)t als umfjrer Marne (fo bie gemeine Meinung; a. Sdjufier,
Urp. ber Sonfunft S. 97). (Sbeufo ift ber Dorctjclidje Stamc einer
©erheirateten tfünftleriu nidjt beren roa^rer ftame mel)r. gür gerie-
bene ftrauen ift V©V. § 1577 maßgebenb. ffix wahrer Marne ift

alfo, folange fie nid)t burd) (Srfläruug ber aufiänbigen Vcfjörbe gegen-
über it)rcn früheren Tanten lieber angenommen ober ber Wann ibr
btegüfjrung feines MamcnS rcd)tSmirffam unterfagt bat, ber gamilieu-
name beS Cannes.

Sur nidjt erfd)ieneuc SScrfefommt eS nidjt unbebingt barauf
an, baß ber roafjre Warne auf bem SBerfe angegeben ift; benn toenn
fa)on etn ,fcnntlid)eS 3cid)en

w
genügt, fo muß um fo mcl)r bie Angabe

eines $feubout)mS genügen, baS im Shtufroerfcljr als ber fiünfttcrname
einer beftimmten «ßerfon gilt. Solange fidj frei«* ein <ßfeubottym
biefe ©cltung uod) nid)t oerfdjafft fjar, oermag eS au* ben wafjreit
»tarnen md)t su erfe&eu. $cr oore^clictje Warne einer (Sbcfrau ift aud)
91er gleid) bem ^feuboutjm 511 bejubeln.

B. VertretungSbefugnis beS £erau$geberS ober beS Verlegers,
7. £ier mirb cor allem ein erfdjieuencS 28er F üorauSgefejjt.
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„ßrfcbienen" [\nb bie im Verlag»» ober ftunfthanbel hc™uSgegcbenen,

in einer Vicl^l öffentlich (aljo bem $ublifum) angebotenen ÜBetfc[

mitbin hauptfäd)li(h £>erfc, bereu ffieprobuftion burch bie foq DerDtcI*

faltigenbe Äunft ober burch Photographie erfolgt. Die SluSftefluna.

beS fkxM ift fein „(Srfd)einen" im (Sinne biefeS ©efc^c-S.

8. 3Seiter ift üorauSgcfcfct, baß baS SBerf nnter einem an-

beren als bem wahren Warnen beS Urhebers ober ohne
ben Warnen eines Urhebers erfdjiencn ift, baß eS fich alfo um
ein pjeubontjmcS ober nm ein anonymes 3Berf fjanbelt. Verglich bc$

„wahren WamenS" f. 91. 6. ©in SScrf erfd)cint nur bann unter einem

bcjiimmten Warnen, wenn auf ben in ben VerlagSljanbel gebrachten

gremptaren fclbft an irgenb einer Stelle in ber im Sßcrfel;r üblichen

*£eije ber Warne angegeben ift. (gu § 7 beS Sit<55cf. ift öorgejehrieben,

baß bie Angabe auf bem Titelblatt, in ber 3ueignung, in ber Vor-

rtbe ober am Schluß erfolgt fein müffe. Dtefe im Vuchjjanbcl üblichen

Ärten ber WamenSangabc tönnen im Stunfthanbel nur infoweit tn53e-

traebt fommen, als etwa mehrere ßunftblätter eineS unb beSjelben

Urhebers in Vud)form ober in ber JJorm einer SWappe mit Ditelauf-

brud u. bgl. erjeheinen. 8obalb ein 23er! aber einjeln in ben Ver*

fchr gelangt, muß auch auf i&tm einzelnen Qrjemplar ber Warne an-

gegeben fein — nicht notmenbig auf bem Vilbe felbfi, toielmel)r genügt

auch bie Angabe auf bem Sarton, bem fog. ^affepartout, auch «n
Vermerf auf ber Wüdfeitc.) 3ft bie WamenSangabe nicht auf ben in ben

Verlag gebrachten ©remplaren beS SSkrfeS, fonbern nur etwa in $ht-

tünbigungen in ber treffe ober nur gelegentlich ber SluSftcllung eines

SiemplarS burch einen fpejiellen Germer! erfolgt, fo ift baS 25krf nicht

unter bem Warnen „erschienen".

9. Sobalb nun bie in W. 7 unb 8 erörterten VorauSfefungen zu-

treffen, tritt bie Vertretungsbefugnis beS Herausgeber* ober

beS Verlegers ein.

a) Der Snhalt biefer VefugniS ift, baß burch eine biefer ^erfouen

ff. u.) bie Wechte beS Urhebers wahrgenommen, b. h- etwaige

SiechtSDerlefcungen abgewehrt unb »erfolgt werben fönnen unb gtuar

{owohl mittels Älage beim 3ioi(gericht, als auch *>ur<h Antrag auf 33c-

firafung, Verlangen einer Vu&e, Verfolgung ber Vernichtung Wiber*

rechtlich ^crgcfteUtcr ober üerbreiteter ©jemplare unb ber baju be-

jiimmten Vorrichtungen.

b) 3u biefer Vertretung beS Urhebers ift $unäd)ft ber auf bem

SSerfe angegebene Herausgeber befugt, b. i. berjenige, ber unter

feinem Warnen baS Crrfchcinen beS SScrfeS vermittelt (ogl. W. 6 ju § 5).

c) SSenn aber ein Herausgeber nicht angegeben ift, fo ftefjt t>\t

VertretungsbefugniS bem Verleger ju. £ier §at baS ©efefc baSGr-

forberniS einer Angabe auf bem Serfc nicht aufgeteilt; ber Verleger

lann alfo auch bann, wenn er nicht auf bem erschienenen SBetfe an-

gegeben ift, bie fechte beS Urhebers Wahrnehmen. (Vegrünbung ©. 17;

anbers ferner Übcreinfunft 3lrt. 11 5Ibf. 2, ogl. Diefenbach, 31. u.U.

11 89).

d) Die unter b unb c genannten ^erfonen finb unter ben an*
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gegebenen Vorauife&ungen jur Vertretung bei Urheberi ohne tu ei*

tcrei legitimiert. ©ollen fic in anberen gätten ben Urheber ber*

treten, fo bebarf ei bei Wachtocifci ihrer Vcfugnti hie$u. .

10. $urd) bte Vcrtrcttutgibcfugnii bei fterauigeberi ober Ver-

legers toirb bieSSefugnii bei Urheberi felbft, feine 9Jed)te toahr-

juiichntcn, nidjt auigefchtoffen. ftur mufe er, ba bie Vermutung
bei*5lbf. 1 nid)t für ihn fprtdjt, feine Urhebcrjdjaft erft bemeifen.

11.. ßrfchetnt fpäter bai Serf unter bem wahren Konten bei

Urfjeberi, fo erlifdjt bannt bie Vcrtretungibefugnii bei §eraui-

geberi begtü. Verlegeri.

§ 10.

2)a8 Ötec^t bei Urfjeberi geht auf bie Srben über.

3fl ber ftüfui ober eine anbere jutifiifdje 5ßerfon gefetj»

lidjer ßrbe, fo erltfd&t bai 9IedEjt, fotoeit ei bem ßrblaffer ju*

flel)t, mit beffen £obe.

2)ai 9ied)t lanu befchrdnft ober unbefchränft auf anbere

übertragen toerben; bte Übertragung lann audj mit ber Sie»

grenaung auf ein fceftimmtei (Sebiet gefcfjehen.

2)te Überlaffung bei ©igentumi an einem SBerfe fd)tie|t,

fotüeit nidjt ein anberei Vereinbart ift, bte Übertragung bei

9iedj)tei bei Urheberi nicht in fid).

1. 2>er oorftehenbe Paragraph bchanbett bie 9ied)tinad)folge

in bai Urheberrecht, fotocit fie nid)t gegen ben Söitten bei Urfjcbcri

ftattfittbet, toährcnb bie Stuangioollftrecfimg in § 14 geregelt ift.

%k ?lbf. 1 unb 2 bestimmen über bie Vererbung, &bf. 3 unb 4

über bie Übertragung bei Urheberrech ti.
v

A. »ererbung bei Urheberrechts (91bf. 1 unb 2).

2. 2)ai Stecht bei Urheberi geht auf bie erben über,

bai gan^e Riecht, tüte ci bem Urheber felbft äuftel)t, mit allen einzelnen

Vefugniffen unb ebenfo nad) ber perfönlidjen, roie nach ber oerntögeni*

rerf)tüd)cn Seite. (©. bie Einleitung (5.19; 9}®8- 12 52, ®ierfe©.811;

a. El. Sachter Urlj^R. 6.91, Dfterrieth 5Ute8 unb Ecuei jur Sehre

Dorn Urhft. ©. 77.) $en Erben fteht alfo ebenfo, toie bem Urheber

felbft, bai auifdjlicfjliche 3kd)t au, über bie Veröffentlichung bei Söerfei

ftu beftimmen, mag biefei einen Vermögettitoert barfteüen ober nicht.

Sie allein haben über bte fernere ©cftalt bei SBerfci ju üerfügen, fte

Wunen tiefe änbern, jebent anberen aber bie Änberung verbieten. ($te

auf bem ^eibclbcrger tfongrefj ber Assoc. litt, et art. internationale,

1899, herrfchenbe Anficht — ogl. droit d'auteur XII 122 ben Erben

fönne gerid)tlid) »erboten toerben, bai 2Serf mit entftellenbeu Anbe-

tungen 5U publisieren, fjat im geltenben beutfdjen SKedjt leine Stüfcei

f. § 12, ber nur im gaüe ber Übertragung, oon ber bai ©efefc bte

Vererbung fdjarf unterfcheibet, bie Änberung verbietet. 2Ser foUte

auch ^ Ermangelung einer bie Erben binbenben Verfügung bei Erb-
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lafferS bie ©rbcn an ber Umgcftaltung Tjinbcrn? $a3 ©erid)t Iönntc

bod) ntd)t oon felbft vorgehen.) SBenn bie Erben bag SBctt ergehen
(offen, fo (jungt c3 bon if)ncn ab, ob c3 unter bem wahren Manien

bc$ Urhebers er|djeincn fott ober nidjt. 2Bifl ber Erblaffer bie Erben

befdjränfcn, fo muß er ein bcftimmtcS Schalten bcrfelbcn, 5. & bie

9iid)therau3gabe be§ SöerfeS, einer Söcbingung ober Auflage machen

unb bereit Erfüllung nach ben Ijicfür geltcnben ©runbfäjjen bc3 (£rb-

redjtS fidjern (ögt. 8«8. §§ 2075, 2192 ff., 2197 ff.; Pächter «ut9L

6. 127, UrljSH. 8. 93, ©terfe S. 812 91. 31; a. SJi. Sdjufter »fen
beS Urf)^ 6. 48. 9iur auf biefent Söegc etma fönnte ber Urheber

auch ber Slnberung feinet 38crTc& feiten« ber Erben ein §inbcrniä be-

reiten.) $cr fortbauernbe Schu& auch nach ber perfönlidjcn Seite madjt

fid) aud) ben ©laubigem gegenüber gcltcnb, infoferne bie Sttönflftwfl*

ftreefung gegen bie Erben oljne if)re Einwilligung nicht suläffig ift, in*

folange md)t ba3 SScrf ober eine $eroiclfäüigung babon erjdjienen ift

(§ 14 2lbf. 2). greiltd) ift in biefer SBcaiefjung ba$ 9ied)t ber erben

fdjnjä^er afö ba3 be3 Urheber^, oljnc beffen Einwilligung bie SmangS-

boHftredung überhaupt nid)t ftattfinbet (§ 14 9lbf. 1).

Natürlich fann ba$ Urheberrecht aud) ©egenftanb einer 92 aaV
erbfd)aft ($©«.§§ 2100ff.),einc§S8ermäd)tniffcS(93{Sq3.§§2147jf,)

ober einer Auflage fein.

3. Sinb mehrere jur Erbfolge in ba$ Urheberrecht be*

rufen, fo finb, toenn ber Urheber nichts anbcrcS beftimmt, für ba§

Verhältnis ber mehreren SDMtcrbcn untcreinanber bie §§ 2032 m%.
mafsgebenb. $anad) fönnen bie Erben über ba§ Urljeberrcd)t nur ge*

nieinfdjaftfieh öerfügen (§ 2040), fo ba§ inSbcfonbere bie SBerbietfälti*

gung eineS ju £ebaeitcn bc£ Urhebers nod) nic^t ocrbtelfältigtcn SBerfeS,

bie Seranberung be£ SSerfeS 2c. nur mit 3uftimmung aller ftattl>aft

ift (f. über ben begriff „Verfügung" 92. 6 lit c^u§ 8). gür bie Set«

Waltung unb bie WuSeinanberfcjjung gelten in ber £auptfad}e bie

gleiten Ecftimmmtgen, tote bei ber ©emeinfdjaft (93©8. §§ 2038,2042;

ugL baS ju § 8 in 92. 6 Skmerfte). $ie SluSeinanberfefcung fann ins-

befonbere in ber Seife erfolgen, baß baS Urheberrecht einem ober

mehreren Erben auf ihren Erbteil unter beiläufiger SSeranJcfjIaaung

nach feinem ©elbwert überlaffcn toirb. (6. aber auch 93©93. § 2044.)

Solange ba£ Urheberrecht noch allen Erben gemeinfam jufteht, fann

fein Witcxbt über feinen Mutet! an biefem Ü?cd)te berfugen (S3©8.

§ 2033 Slbf. 2). SRechtSberlefcungen !anu jeber Sterbe berfolgen (8<»&

§ 2038 2lbf. 1, ogl. 92. 6 lit g ju § 8 be3 gegentr. ©ef.).

4. $a$ Urheberrecht uererbt fich, fotocit nicht bie Sdjufcfrift

abläuft (§§25 ff.), oon ben Erben be§ Urheber^ meiter auf

bereu Erben u.
f. f.

o. 3ft ber 3fi3fu§ ober eine auberc juriftifchc $erfon

gefetüo^er Erbe be§ Urheber^, fo geht bod) auf ihn ba* Urheber-

recht nicht über; metmehr ertifdjt biefeS Siecht (fomeit e$ bem Erb*

laffer ^ufteht, alfo nicht auf einen anberen übertragen ift, bem e$ uatür*

lieh erhalten bleibt, folange bic Sdjufcfrift nicht abgelaufen ift); baS

SSerf roirb alfo gemeinfrei unb e$ fann inbejug barauf — ab*
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gefchen üon bem 3atfc eine« burch Machbtfbung ermorbenen neuen
Urheberrcdjt« — eine au«fd) lieft liehe Berechtigung nicht melir entftcheu.

(SBolff, Söljrb. f. Sogmcitif 44 331
ff. unb f of)ler, UrfjM. 6. 248,

nefnuen an, ba« Urf)cberrcd)t bleibe, locnn bie (5rbfd)aft in Madjlaö*
öerroaltung ober Madjlajifonfur« falle, cinftmeilcn bcftcf}cn, um für bie
Gläubiger üermertet 511 merben; ba«fefbc gelte, menn ba« Url)ebcrred)t
©egenftaub eine« Vcrmäd)tni))e« ober einer Auflage unb ber gi«fu«
gefefclid)cr (Srbe fei, ferner bann, toenn biefer gcfe&lichcr Vorerbe fei,

im Sutereffc bei Madjcrben. SßJolff ftüfct fich babet auf bie Sinologie,
mittels beren er bie ©runbfäfce ber §§ 1976, 2143, 2175 bei V@ s3. über
ba« (£rlöfd)cn üon Med)tcn burch ftonfufion anmenben triff, toäfjrcnb
ftof)fer wcfcntHd) ben ©tanbpunft au«(änbifcher ©efefce unb ba« S8c*

, bürfnt« ber «ßraji« in« gelb führt, ©egen biefe Annahme bürfte bie

(Sntftef)ung§gcfrf)id)tc ber gleirfjlautenbcn Veftimmung be« § 8 £it©cf.
fpred}cu. 8omol)l im Ur(j3i©cf. öom 11. guni 1870 (§ 17), all im
ff©, uom 9. Sanuar 1876 (§ 15) mar beftimmt: „Gin §eimfall«recht
be« gi*fu« ober auberer ju Ijcrrcntofen Verlaffenfdjaften berechtigter

«ßcrfoneit finbet auf ba« au«fd)liefjfiche «Recht be« Urheber« unb feiner
sJiecht«nad)folgcr nicht ftatt." Ser CEntnmrf be« 2it©ef. enthielt eine

folche Vorfd)rift nid)t unb jtuar, tote bie Vegrünbung fict> äußerte, mit
9?ücffid)t auf bie ©laubiger, benen baburch ein Littel ber Vefriebigung
entzogen merbe. £er Meich«tag ^at aber auf Vorfdjtag feiner ftom*
miffion bie nun borliegeubc SBeftimmung aufgenommen, hauptsächlich
mit ber Vcgrünbung, bafj ber 5i«fu« in feiner pcrfönlidjcn Beziehung
mit bem Urheber öerbunben fei, meld)e ben Übergang biefe« fo fcor*

Wicgenb pe,rfcmlid)en Mecht« auf if)n rechtfertige, bafc e« ferner beben!*
lid) Näre, bie ©ntfdjcibung baruber, ob ber Machfaft be« öerftorbenen
Urheber! ber Nation augänglich gemacht ober unterbrüdt werben fofle,

in bie £anb ftaatlicher Organe 31t legen — SommScr. xum £it©ef.,
MXSfjbl 10. £eg$er. IL Seff. 1900,01 Srucff. Mr. 214 ©. 8. Von ber
9iücfficht auf bie ©laubiger mar hier überall nid)t mehr bie SRebe; man
Ijat fich bamit abgefunben, bafj biefe« Vermögen«ftücf für bie Vefriebi*
gung au« bem Madjlaft öcrloren geht. £)b nun angeficht« biefe« Ver-
laufe« ber gcfefcgebcrifchcn Arbeiten e« ftuläffifl er|d)eint, im SSiber*

fprurf) mit bem Wortlaute be« ©efefce« ba« Urheberrecht nach bem erb*

lofen Xobc be« Urheber« ^uguuften ber ©laubiger ober anberer $er*
fönen noch fortbeftehen ju laffen, erfd)cint bod} in hohem ©rabc jiocifcl-

haft. 2)ic Analogie ift boch moljl nur bann ftattljaft, menn anzunehmen
ift, ber ©efejjgcbcr felbft hätte ben etma analog an^uloenbeuben Safe
ausgebrochen , roenu er ftd) be« Vcbürfniffe« baju bemufjt gemefen
luäre. $afj biefe« Veuwfetfein im oorlicgenbcn Salle gefehlt t)abz,

baüon !anu nach Obigem feine Mcbe fein, d« läßt fich ö^er bod) auch
nidjt annehmen, bafj trofc be« Vorhanbcnfetu« biefe« Semufitfein« ber

©efefcgeber fo ganj h^f^« tuar, bafj er fein Littel fanb, um ben
©laubigem, Macherben, Vermächtnisnehmern ic. ihr Siecht merben 51t

laffen, obmohl für ähnliche ba« atigemeine bürgerliche Medjt ein

folche« Littel fannte. danach bürfte boch ber Sdjluö gerechtfertigt

fein, bafj ein folche« «Kittel nicht gefunben toerben mo Ute. 23er ©runb

SUlfelb, Ur^cbertc^t an SJfrfcn ber bilbenben fiünfte jc. Ö



66 Grpcr »fönttt. SorauSfefruucjen bcS Schubes. § 10.

ift wof)I ber, bap baS »cbürfni* als fein aü> brtngenbeS anflcfcf)c«

lüUrb

5)ie (Erbfolge bcS gtSfuS unb anberer juriftifdjer ^erfonen tritt

ht ttnfenuna bcS Urheberrechts nur bann nicht cut tueuit fic nari)

% 138). %a«0en nrirb bie GJÜlttgfeit einer lefetwiiltgen Ser-

fügung beS Urhebers, luouad) eine 1"^*^*«^ *V
8

-,
e
L
ne

Slfobemie eine Uniücrfität ober aud) ber giSfuS, lein SHed;t erben fofle,
fJ e' SorWrift nicht berührt (Gbcnfo Dftcrricth ©. 68;

SaSff © 3^! »W haftbar ift bie tofidjt florier* Urtjcberredjt

6 248, bie »cjlimmung be^äglid) bcS «Möfdjcn* bcS Urheberrechte fei

auch auf ben Staat als eingelegten (Srbcn bann p bestehen, toenn er

ber einzige Grbc ift.)

B. U&crtrogung beS UrheberrcrfjtS (Hbf. 3 unb 4).

L Sie Übertragung im allgemeinen.

6 a) SaS D?cd)t fann übertragen werben. Db bamit nun eine

Übertragung ber Subftan* ober nur ber Ausübung nad) gemeint ift,

crjdjcint ^mcifelfiaft. . Tian nrirb fich für lefetercS entfdjeiben muffen.

Sie praftifebe »ebeutung ber gragc liegt barin, bafe, toenn bie Sub-

ftaua beS 9ied)tcS trofc ber Übertragung ber Ausübung beim Urheber

lurüdblcibt, ber Verzicht beS GrtucrbcrS auf baS 9ied)t unb beffen %ob

ohne SRcdjtSnadrfoigcr ein ©rlöfdjcn beS 3tcd)tS, alfo ©emeinfretheit

beS SBcrtcS nicht mit fich bringt, oiclmehr ber Urheber ober beffen

(Srbe nunmehr toieber ausübungsberechtigt nrirb. Sicfc $cd)tsfagc nun

ift als bie aüciu ber ITCatur ber Sache entfprechcnbc anjufehen, ba tu

ber Rechtsübertragung ein 58er^icbt auf baS 9kd)t juguuften ber ÄH-

gemeinheit uid)t gu crbliden ift. 9hir tuenu gleichzeitig ein folchcr

SBerjicht erflärt wirb (f. über bie gorm ber Scratehterftärung Vor-

bemerfung 511m 3. «bfc^nttt lit b), gibt ber Urheber mit ber Uber*

tragung beS Urhcberrcd)tS aud) beffen ©ubftanft auf. (Sine ausführ-

lichere Vcgrünbung f. bei SUlfelb JSitöcf. @. 89; bort auch Siteratur-

angaben; bcfonberS wuchtig ©ierfe ©.767, 805, SRabcl ©rünfmts

Scitfchr. 27 71 ff. gür Übertragung ber Subftana nad) Dftemetfj
(5.69.) „

Sie Übertragung beS UrheberrcdjtS t)at eine böflige £o*tö|iuig

beS «Rechts oon ber $erfon bcS Urhebers auch infoferne nicht &ur

gofge, als bie ©djufcfnft, fotoett bafür nicht baS (Srfchetncn beS

ÜBterfcS majjgebenb ift, ftctS nach ber SebcnSbauer beS Urhebers fich

ridjtet.

7. b) $cr Vertrag, burch ben baS Urheberrecht übertragen wirb,

fann ein fiauf, ein Saufd), eine Sdjenfung ober ein fonftigeS entaelt-

licheS ober unentgeltliches, auf Veräußerung geridjteteS öefdjäft fein.

Sin eine gorm ift ber Vertrag nicht gebunben. Sie Übertragung fann

nicht nur burch auSbrüdtidje, fonbern aud) burch ftillfc^iuei-
genbe SßiüenSerfförung erfolgen.

8. Sie ftillfdjtöetgenbe SStüenSerf lärttng inSbe-
fonbere (ögl. bezüglich ber SUtelegung einer folchenKCfi®. lö 249,
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2Bäd)tcr, 9ütt9t.S.118ff.) $ie Übertragung beS Urfjeberred)tS fann
fiel) audj „auS ben llmftäuben" ergeben (ftomm. 8er. 6. 8.)

a Sic Überhöbe beS SßkrfeS fann je nach ben begleitenben Um«
ftänbcn batjin gebeutet werben, baß bamit baS Urhcberredjt übertragen
werben wollte, mu& aber biefe »ebentunfl nicht (jaben unb fjat fie

in ber flieget nid)t. $aS 05cfc& beftimmt jogar in «bf. 4 ausbrüd lid)

:

3)ie Uberlaffung beS Eigentums an einem SSerfe
jdjhefjt, foweit nid) t ein anbereS vereinbart ift, bie
Uebertragung beS 9tcd)teS beS Urhebers nid)t in ftd).
£cr Entwurf hatte eine folcfje — bem § 8 beS ftö*. entfprechenbe —
Vorfdjrift, ba fie etwas SelbftberftänblicheS fagt, für entbehrlich ge-
halten; erft bie Äommiffton hat fie eingefügt, Weil eS „wünfdjenSwert
jei, ben im heutigen $tuuftfd)u&gefe$ auSgcjprod)enen ©runbfafc aud)
in bem neuen Gkjc^e 311m Slusbrude ju bringen." Stfan meinte, eS

fei „aud) nötig mit 9tüdfid)t auf bie auefanbtidje 9kd)tiprcd)ung, bie
in biefer fötdjtmtg unfidjer unb fdnoanfeub fei" (Komm. 23er. ®. 8.)
2)aS Eigentum an einem 2Serfc ber bilbenben fünfte ober ber tytjoto*

grapljie W i» ber £at mit bem Urheberrecht an unb für fid) gar
ntd)tS au tun, beibe 9?ed)te finb boneinauber böllig unabhängig, gehen
gan* ihre eigenen SBegc. SSenn alfo a- 33. ein SWaler fein ©emälbe,
ein Vilbfjauer feine 6tatue, ein ^fjotograph baS bon ihm hergefteüte
Söilb berfauft ober auch ein Dealer bie Söänbe eines fremben üöau-
werfet mit ftreSfcn fd)inüdt (ögL SR®, in 323. 34 505 *>), wenn
jemanb eine funftbolle Sruhe bon bem Urheber erwirbt ober fid) ein

§auS mit fünftlerifdjen Sonnen bon einem 2(rd)itefteit bauen laut,

\o barf ber Erwerber awar nad) ben örnnbfä&en über baS Eigentum
mit beut erworbenen ©egenftanbc fchalteu nnb walten, wie er Will, aber
mit ber Maßgabe, ba& er Feine bem Urheber borbchaltene Verfügung
barüber treffen, alfo inSbefonbere ben GJegenftanb, foweit nicht eine ber
Sta*na$mni ber §§ 18—20 zutrifft, nid)t oeroielfältigen, nid)t gewerbs-
mäßig berbreiteu ober mittels medjanifeher ober optijdjer Einridjtungen
Vorführen barf. 2>ie hieburch gezogene 6d)ranfe fann allcrbingS auch
auf bie Fügung beS Eigentums jurüdwirfen, biefe in gewiffem 2ßa&e
gleidjfaflS mittelbar einengen. So fann 3 93. ber Eigentümer eines

ftunftwerfeS, wenn er biejeS beräufjern will, nid)t etwa behufs 9fn-

lotfung bon ßunben baS Söerf 51t bem gwede berbieffäftigen, um bie

Wbbübungen in Mnfünbigungen, ^reiSliften, Katalogen, ^rofpeften u.

bgl. 51: berbreiten. (ES war bon beteiligten Greifen ber 2tntrag geftellt

worben, biefe Slrt ber SBerbielfältigung unb Verbreitung als Ausnahme
äitäulaffen. mt 9?cd)t würbe aber barin eine 5lbfcr)roäcf>ung beS Ur-
hcberfd)ufccS crblidt, bie ben Sntereffen ber Urheber au fefjr auwiber-
laufe; bgl. Cfterrietfj 9i. u. U. 11 317. Senn biefer bort bie 5(nfid)t

auSfpridjt, ber Urheber eines nid)t an einem öffentlichen s
$lafce gelegenen

SöauWcrfcS fönne bem Eigentümer beSfelben nach 2reu unb ©laubeu
nicht Verbieten, in ber Wnfünbigung aum Bwede beS SSerfaufS eine

Slbbilbuug beS SöauwcrfeS ju geben, fo wirb ihm bieKeieht infofern

beizutreten fein, als man
,
annehmen fann, bie Erlaubnis au biefem

Vorgehen werbe mit ber Übergabe beS SöauwerfeS ftiUfchmeigeub er-

5*
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teilt, ba bal fritcreffc bei jtilttftfcrd baoou faum Berührt wirb, bal

Sntercffc bei Eigentümer! au ber 3uTaffigfeit ber SBcrüictfältiguug J)icr

aber ein fefjr namfjaftc* ift. Sogegen gef)t (Spieß, Stritifrfie ferner-

fangen 6. 91, jebcufafll ju weit, wenn er annimmt, bal 9ted)t, bal

Snnere eine« ©anwerfe« beliebig $u ocroiclfältigcn unb gewerbsmäßig

511 verbreiten, gelje ftetl aud) obne aulbtütflidjc Sertragtteftimmung

auf ben (Erwerber bei S3auwerfel über.)

öon bem Safte, baß bie Überlaffung bei (EtgcutumI an bem
SBcrfe bie Übertragung bei Urf)cberred)tl nid)t in fid} fdjlicßt, madjt

bal gegenwärtige ©efefj aud) be^ügtid) ber 33ilbniff e feine Wulnaljme

(anbcrl ft®. § 8 unb $l)ot®. § 7, nad) benen bei $orträte bal llrtjcber^

red)t oon felbft auf ben Söcftcflcr überging; bie 9^ed)tc an SSilbntfJcn

regelt bal gegenwärtige ©efefc in mefentlicf) anbercr Seife in ben §§ 18

2lbf. 2, 22—24). Saburd) Ijat aud) bie — oljueljin nid)t bem Urheber*

red)t angcfjörige — grage Ijiufidjtlid) bei (EigeutumI am Wegatio
il)re Scbeutung ocrlorcn (ogl. Schneidert, $er Sdjujj ber Fotogra-
fien w. 1903 6. 68 ff., Dft erriet!)

,
©emerfungeu I 45; Stfaüer,

Sd)u|gcfc£ S. 61.

9iur fomeit nidjt ein anberel oercinbart ift, fdaliegt bie

Überlaffung bei (Eigentuml bie Übertretung bei U rfjcberred) tl nid)t

in fid). Sie auberweite Vereinbarung fann aber mieberum eine füll*

fdjweigenbe fein; aul ben bie (Eigcntuml4lberlaffung begleitcnben ttnt*

ftänben fann, tote fdjon oben bemerft, fid) ber Schluß jte^en laffen,

baß bie Übertragung aud) bei Urheberred) tl gewollt ift. tiefer Sd)tuß
wirb

fi. in ber Dtegcl gcredjtfertigt fein, wenn eine ftunftanftalt,

beren ©efdjäftlbetricb wefentüd) in ber Sßeröiclfältigung unb gewerbl*
mäßigen Verbreitung oon ftunftwerfen bcftcljt, ein Original erwirbt; er

wirb ferner bei Überlaffung bei (Eigentuml au ber pl)otograpt)ifd)cn

5tfcgatiüplattc in ber Siegel autreffen, ba fie ja faum einen anbercu
3wed l)abeu fann,„all bem Erwerber bie Verüielfältigung bei SBerfcl
§u ermöglidjen. Übergang bei Urfjeberrerfjtl auf ben Erwerber bei
SBerfcl ift ferner anaunefjmen, wenn jemanb ein $reilaulfd)reiben für
fünftlcrifd)e Entwürfe erläßt, aul bem fjeruorgeljt, baß el M}m gerabc
auf bie Erwerbung bei aulfdjließlidjen SSeroiclfättigungred)tel anfommt
unb nun ein ftünftler, ber fid) an ber tfonfurrenj beteiligt unb ben
$reil entgegennimmt, bei (Einliefcrung feinel (Entwurf! einen abweichen-
ben Hillen uid)t äußert. (31®. 33B. 35 576 54

). 9lud) in mandjen gälten
ber heftet hing gef)t mit ber Lieferung bei befteflten Söcrfcl bal
Urfjeberrcd)* auf ben Eeftellcr über; fo 5. 23. tu ber Siegel bann, wenn
ber Urfjebcr eine! SBerfe! ber bitbenben fünfte für gcfd)äftlid)c 3wede
einen 23eruflpfjotograpf)en mit ber Anfertigung pljotograpbifdier Abzüge
feinel SBerfc! beauftragt fjat (»egrünbnng ©. 18).

Verbleibt im Salle ber Überlaffung bei (Eigentum? am Söerfe bal
Urljeberredjt bem Urheber, fo fann bod) biefer öom (Eigentümer
ntd)t oer langen, baß er bcljuf! Aulübung bei Siebtel bal Söerf
perousgebc. (Siefer in «®. § 8 aulbrüdlid) beftimmte ©aß Ijat aud) ofjnc
foldje 23eftimmung ber ^atur ber 8aa^e naa^ Geltung; ebenfo Dftcrrict^
6. ^3). ^ie m ber Überlaffung bei (Eigentums nid)t notmenbig bie
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m MIieBt umgele* rt oie|e bic crftm

9. ß) etillfdjweigenbe Übertragung beS Ilr^c6erce*t3 ift »ielfarfiaufnehmen bermbgc beS öefonbcren Sßcrf;äf tniffci in bebt ber ÜXber
tJulT^Z ^on ftcljt, ineDcfouberc bau» menn ein Angetellter fut biegjoetfe eineS.UnternehmerS fchöbferiid.tätig Beworben t)i, $,cr wirb jwar rjäufig ber Stenf oertraq Won
e.ne au

?brutflid,e »ejhmmung babin enthalten, bafi baS Urbebcrred,

nXV\ ""l
bem.««««rte«'e« 9eid)affencn SBcrfen ofrtmtiS

our ben Unternehmer übergeben olle, in meiern Salle fid/ ber Kafitg.

Ä?«9 T &e

fSot,a* e
w
be

?
J8ofrc,lb""8 ^r Arbeit ober bod, an be„Vorgang ber Ablieferung bcrfctben fnüpft. Aber aud, ohne fo d.eVer!

k'T.
ftl"l«enbe ll6«'"9ung beS l^Vrec^S ausbcr Art beS ArbcitSberbaltmffeS ober beS ^Betriebes gu entnehmen feinunb jwar barf ein fold,er DiechtSübergang in ber Siegel anorZi&n

SK"'» f'eSnfietlnng gcrabe juVm 3»e*e erfofflte, bamk ber
SlngefteHte bem Unternehmer Arbeiten ber betreffenben 9 rt liefere unb

ITh^tt"9
.

9trDciten innerhalb ber Sätigfe t erfo"gt

«
eier

rÄ"
9efte?^ bcm Unternehmer 3u Ieiftcn hat (j. ». wenn Seidiner'

Subferfted)cr Xnlograpben, SitbograWn, SSÜbbauer u. bg
"

in einem
iiibuitrießen Unternehmen für berbielfältigcnbeW ober in S

8"nrte tätig fiub linb bie ihnen aufgetrogenen Zbetten feftftanbig «mS^ren, wenn ein SBaujeidmer cinjelne fünft-er,,^ entwürfe ^ Slrchitetten herfteltt* unb baberfd/et-S
tatig ift wenn cm Angeftellter eines ^hotogra^hen in bef en Atelier
ober aud, außerhalb beweiben, aber für Mcdjnung feines "|rin SriAutnahmen leitet «. f f.). 3n weldjen SHäumeu fotehe ju bem Ärei e

Itt^\fX^lmT 9cI)öri9e *xbükn Rammen werben!

SleiigüIHg
UnternC9,ner* ober in bentn be* AngefleHten, ift

it f ?
0- c

i
® eaen ftanb bcr Übertragung fann fein nicht nur baS

Urheberrecht an einem bereits gefdjaffenen, foubern auch baä 9?ed>t an

SS?7
bf™Zkn ,f

r
L' ,

in W°ff"«»>en SBetfe ober an allen FünftigenSÄ b
?

,eI6f
ü "^e6er^ (Saä »P«"i4if*e 6Sefe& erflärt in §16einen «ertrag ber lederen Art für jeberjeit lünbbar unb ficht eine

emjajrige ftunbtgungSfrt)t bor. ©ierfe bertritt <5. 806 bie Anficht

S!.„„
rÄ- m™ r

$ icmanb im Sotou» bie Urheberrechte an allen
einen funftigen Serien ober an einet ganzen (Sattung bcrfclben abtritt
et wegen nnjulaif.ger ©elbftbefdjräufung ber $crfönlid,feit unberbinb^
lieb. Allem bicS ließe fid, bod) wotjl nut bom Stanbbunfte eines Ser-
fioßcS gegen bie gute Sitten - bgl. S3©S8. § 138 Abf. 1 - tedjtfettigen •

ClÄl1^ 11
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b
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ba& i ei"D«b i- einen

t?0fl
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1 fe ,eu
J,

e l™^™ 3eid)uungen binbet, jugleid,

fü,BÄ>?^ ,,"
t1mi

que^ fi* e

fT
t
'

bi« ™«> »n S«He eines totalen
fünftlerifdjen ÜJcifjcrfoIgcS nidjt berfiegt, nicht erbliden fönnen. ®ocfi
fönnen bie Umftanbe bcS einzelnen galleS fo gelagert fein baß ber
^ertraa eine überntä&ige Scfdjränrung bcr berfönlidjen Freiheit enthält
unb bemaemafi nach § 138 jit. nic^Iig ift.

' 9
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IT. UnbeförSnlte - befflrSntte Übertragung.

11 a) Sei unbeMrSntter Übertragung tritt bcr Erwerber in ntTc

»efuanifie ein, bie ben 3n*alt beö Ked»» au«mod>en imb genügt ben

Snb Wt btt» qanjc «ebiit feiner ©irffamfeit; m a «. ba? Stecht geht

fiber in bemle ben Umfanq nnb mit bemfclben S^alt, wie e* m ben

SnbeS[ be? Ulbert fclbfl fid) befinbet (»l^J »tf-
«udj

9i©Str 2 246). ®em Erwerber wirb msbefonbere ber £d)u& mcl)t nur

und) ber ocrmögcnsred)tlid}cn Seite, fonbern aiirf) injowcit 5u teil M
nur ba* ^erfönlW Sntcrcffe in frage flett. Saher fann er 9iedjt^

toerlcfcungen verfolgen ohne 9lüdfid)t barauf, obJit ^mt einen 8 er-

mbqenftfäaben qebrad)t haben ober nid)t. Er rcprajentiert picr gcwtffer*

malen ben Urheber felbfc bcr ohnehin wof)t nur einer tefon ferne*

8crtrauen3 fein 9ted)t unbefdjräntt tu bic $anb gibt, fco* erlangt

felbft bei unbefebrfintter Übertragung ber Erwerber baS 9icd)t, über

ben »eftanb be$ BerfeS fetbft 51t üerfügen, nur fraft beionberer -
auÄbrüdlidjcr ober ftiüfdjweigcnbcr — Vereinbarung; ohne folge fann

er an bem SBcrfe Säuberungen nicht uornetjmen ..(§ 12, f.
aud) bic «u*-

nabme in «bf. 2 baf.) Slnbcren aber fann er bie Mnbcrung beS abcrfcS

verbieten. 3ft ba$ 2Bcrf noch nicht öeröffentlidjt, fo fann ber Erwerber

»eftimmunaen barüber treffen, ob unb wie c$ t>eröfrentlid)t werben fou.

Er fann fein 9kd)t weiter übertragen, c£ geht auf feine Erben über unb

cnbigt, Solange nod) 9*ed)t3naehfolger be§ (Erwerber« oortjanben fmbunb

nidit wirfjam barauf bebtet wirb, erft mit bem »lauf ber ©djitfr-»

frift (f. 0. 91. 6 Hbf. 2; über ben möglichen Ürndfatf bc§ 9lcd)W an ben

Urheber f.
ebenfalls 9t. 6). gn ber $anb be$ 9iecht3nad)folger§ bleibt

alfo bal SRe*t erhalten aud) bann, wenn ber Urheber auf fem

Stecht »erbtet ober ohne Erben ftirbt; benn ba3 in § 10 Hbf. 2

Doraefebene Erlösen bcS Urljeberred)t3 tritt eben nur infoweit ein,

att ba§ 9?ed)t bem Erblaffer aufregt. $er erblofe £ob be3 Urhebers

hat aber für ben 9}cehtsnad)folger bie 8cbcutung, bof3 er nunmehr

aud) ba£ Iföerf beliebig oeränbern fann; beim ba für ben gisfuS bie

gcfeftlid)e Erbfolge nicht eintritt, ift nunmehr ein Präger bc3 in § 12

gewärjrleifteten 9ied)t3 nid)t mehr oorhanben. (Ebenfo 2ßoIff a. a. D.

6. 359.) Sasfelbe gilt für ben $aü, bog ber Urheber auf fein 9icd)t

belichtet.

12. b) Eefdjra'nfte Übertragung. Eine Sefdjräirtung ift in mehr-

facher $infid)t möglid), aber immer nur in bem (Sinne, baf} ber

Urheber fein 9ted)t nid)t im fallen Umfang abgibt, fid) felbft für bie

(Gegenwart ober bie 3u™uft irgenb etwas oorberjält ober feine 93cfug*

nifje unter berfdjiebene fßerfonen uerteift, nicht bagegen tu be^ug auf bie

2Irt unb Söeife ber Ausübung einer übertragenen, Befugnis (f. barüber

9t. 18), unbefdjabet freiließ be§ au$fd)licfjttd)cn inberung§red)teS beö

Urheber! (f. § 12). ^luSbrüdli^ erwähnt baS ®efe£ bie SBegrcnjung

auf ein beftimmteS Qtebict (f. u. 9^. 16). 3»1 übrigen ift 511 unter-

fdjeiben eine befdjränfte Übertragung beS abfoluteu 9ted)t£, alfo ber

auSfa^lieglidjen S3efugniffe, unb eine Übertragung urheberrechtlicher 5öe-

fugniffe ohne ^u^fc^licfjlidjfcit.
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. aa) SBcfdjränftc Übertragung bei abfoluten SRcdjtl.

13. «) Vefd)ränfuug bem 3nl)alte nad).

$ie iuf)altlid), alfo auf einen %ü\ ber Urf)cbcrbcfugntffe bcjdjränfte

Übertragung ift tooljl bie fjäufigfic.
sJJLÖglid)crn)cije tüirb ber eine Seil

ber Vcfngniffe auf bie eine, ber anbere Seil auf eine aubere "Ukrfon

übertragen, 5. SB. bal Vermclfältigungl- unb Vcrbrcitunglrcd)t auf A,

bal 8lcd)t ber Vorführung mittete mcdjanifdjcr ober optifdjer (Sinrid)*

tungen auf B; ober and) bie Verüielfältigung auf litf)ograpt)ifd)cm

Sßkgc auf A, bie auf Photographien! SSege auf B, bie VeroielfältU

gung in Vronse auf ben einen, bie in @ipl auf ben anberen u. bgl.

(Sbcufüroof)! aber fann ber Urheber einen Seil ber Vefugnifie für fid)

behalten. 2>er (Srlucrber fann, fofeme nid)t eüoal aubercl oercinbart

ift ober-aul ben llmftänbcn eine Vcfd)ränfuug auf feine «JJerfon er-

hellt, bal 9ied)t oererben unb weiter übertrafen (ogt. $®Str. 17 2G8,

30 292, f. oud) unten 9c. 14). SBenn ber Erwerber innerhalb ber ©d)u|>-

frift auf fein 9ied)t öer^td)tct ober ohne 3icd)tlnad)folger ftirbt, fo fällt

bal $ed)t an ben Urheber ober beffen Erben jurücf (f. 0. 91. 6; Iiier gl.

9f . aufjer QH e r f e ©. 809, 826 aud) Äloftermann U rf)S?. ©. 52, 23 ä d) t e

r

9lut3t. ©. 163, Urp. ©. 160, ^ittei^ 6. 98, ©d)ufter ©runbrifj

©.29; a. 8Ä. berfelbe Urpi. ber Sonfunft ©.308, Dpet $cutfd)el

£T)caterrcd)t 1897 ©. 427). SBenn umgefehrt ber Urheber auf fem

$Ked)t oerjidjtet ober ohne Erben ftirbt, fo ift bal auf bal abfolute

3Red)t bei Ermcrberl otjnc Einjlufi, b. h- biefcl bleibt, folange bie

©d)iifcfrift bauert, befielen, bil in ber $erfon bei Erwerber! ein

Enbiguuglgrunb — Ver$id)t ober erblofer 2ob — eintritt, $al »fcd)t

bei Erwcrberl crl)ä(t fogar burd) ben Verzicht ober erblofen $ob bei

Urhcberl einen 3uwad)i iufoferne, als er nunmehr bal Serf aud)

änbern fann (f. M. IIa. (8.).

14. $er wid)tigffe gall ber Übertragung eine! Xeill ber urfjebcr-

red)ttid)en Vcfngnifje ift ber Slbfd)luf3 eine« Verlaglöertragel, wo-

burd) ber Urheber fein SSert einem Verleger jur Verüielfältigung unb

Verbreitung (nid)t aud) uix gewerbsmäßigen Vorführung) für eigene

Kcdjnuitfl überlaut unb ttjm babet bal aulfd)licjilid)e 9fcd)t jur Ver-

vielfältigung unb Verbreitung (bal Verlaglred)t) überträgt. Sa*

Verlagerest ift, foroeit ein SSkrt ber Literatur ober ber £onfuuft

©egenftanb bei Vertrag! ift, burd) bal ßkfefe über bal Verlagsrecht

oom 19. 3uui 1901 euiQcljenb geregelt, dagegen entbehrt bal Ver-

laglred)t in $nfcl)nng ber Iföerfe ber bilbenben fünfte unb ber $l)oto-

grapfjie jur Seit nod) einer gcfefclichcn Siegelung, (f. barüber bie Ein-

leitung ©. 14), fo baß fjiefür gegenwärtig, foweit btc Verlagloertrfigc

nid)tl beftuumen, nur bie im tfuuftoerfetjr befte^enben ®ebräud)e

all i«id)tfd)nur in Vctradjt fommeu tönnen, tocl^e je nad) bem

©egenftanbe bei Verlagl unb je nad) ber 9trt ber Veroiclfältigung

l)öd)ft oerfd)ieben finb. ©injelnel foll im golgenben ^eroorge^oben

toerben: .

3n erfter fiinie fragt cl fid) uatürlid), ob ber Urheber bem Ver-

leger bie auSfd)tie&tid)e Veroielfältigunglbefuguil gewähren unb

nidjt melmefjr bloB bie erlaubnil jur Vermenbung bei Söerfel o?nc
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tefdjlicßtfdjfcit (f. u. 9?. 19) erteilen wollte, (»eaüglidj ber Sammcl-
werfe f. bic Dcfonbcrc $orfd)rift in § 11.)

git beadjtcn ift ferner, bafj bie Bctüielfältigung oon Herfen,
bie unter ba£ gegenwärtige Ofcfejj fallen, auf fetyr mannigfaltigem
SSegc erfolgen fann. & ift nun jwar fefjr wofjt bcuf&ar, bajj ber
Verleger bic Befugnis gut Scrwenbung aller möglichen Wrten bec
Keprobuftion erhalt, furj, bnfe iTmt baS SJcrbielfältigungS* unb $cr-
breitungSrety iuljaltlid) oljnc SSeföränfung erteilt wirb. <Sbcnfomo$l
aber fann eS fein, bog er auf bie eine ober anbete SteprobufttonSart
beföränft wirb.

#
Sft im ©ertrage feine Befdpfinfuug enthalten, fo

fann fid) bod) eine foldje baxauZ ergeben, baß, wie bem Urheber 6c-
fannr, ber ©cfdjfiftöbctricb bcS SterfegerS fid) bisher nur auf biefe fflrt

ber SBcrbiclfältigung bc$og unb unter beu ftontra^enten baoou, baß
biefer betrieb erweitert werben fottc, nidjtS laut geworben ift.

Sic 9?cd)te bc* Verleger* werben IjSufig aud) burtf» ben 3wed
bcS Unternehmens, für baS er baS S8crlagSred)t erhalten f)at, be-
grenzt. £o 5. 8. barf ein Verleger, ber für Qtluftrarion^merfe ein
J&crf erworben I)at, tiefet aud) nur für baS im Vertrage bezeichnete
ttfu)tncrte SBcrf (Scitfdjrift u. bgl.) berwenben. ßntfjält ber «ertrag
eine foldje Segnung nidjt, fo ift im 3weifcl anjunc^men, ba§ ber
Verleger fotuett überhaupt in feinem Verlag SScrfe erfechten, in beneu
jifl Süuftrattoucu ber betr. Wrt finben, baS erworbene SBcrf üerbiel*
faltigen barf, nidjt aber barüber fttnauS. Sei Graeugniflen bcS ftunfit-
gemerbeS ift tu Srmangelung ausbrüdlidjer SBcftimmung in jebem Satte
§u prüfen, welker ?}wecf ber SBerwenbung oon beu Äoutrafteutcn ac*
wollt war. © wirb $icbei wefenttid) auf beu Gfjarafter beS SerteS
anfommen, ob bieieS cm 23crf ber reinen finnft ift unb nur gcleqcnt-
Il<j9

f
*u 9^erbltd|en ^werfen berwenbet Werben foll — bann barf eS

aud) nur p bem beftimmten 3wcd öeröielfä'ltigt werben — ober ob
tljm öon öornljerem bte Seftimmung innewohnt, gcwcrblidi Verwertet
8Jt werben, tu weigern gälte ber Verleger eS im 3weifef m allen ae*
eigneten ßweefen berwenben rann. (Dfterrietl) S 77 )

9

unfc f
n
iT b?* «™Wiem* «erbielfältigung*

unb ferbxeriungStrip - be^ränft ober unbefttffnft _ ibertragen
t]t lo muB tf)in bannt no$ itic^t baS SertagSre^t, Wie eS in 1 8

' J
a
J
fom r

a6)°Iutc> bmghd)e, gegen jeben «ritten fiA aeltcnbÄ^t- »ift msA big ber lieber beiBS£B
b r sSJföt" J?h* r

ic übernimmt, «nbw
9
bon

tms s
gT»9 bem Verleger eingeräumten Sefugniffe abuibaßen



Urheber* » rwcr Sinie hahin „cht, bnfi bn«VlF »i t B) i

be* Urhrhcr* in her £fluhtifl d)c bovin nldjObff, fftt | f ne Vi P t iri©cpalt eine* £>onorar« cmlotmt Sn weihen hm rtR r «„ , bin her Siegel honn scficbcn fein wirb, wenn firf, , r „ 3" ', J I

I03 hoben fiun,t hanbelt, wirb man im >dfcl e ne 58 b nllici
!«!"

nnb *erbre,tun^flid,t he« «evleaer« an unebmr.t 1^ ngalle bagegen, ber_ hcionbcr« bei runfacwcrblidU unb »fto ographi rh
Srjcuflntnen sumnt, beftel,t eine foldje $flid)t in ber sVencl nid tu Tb

f„T^ Bföth* üon
.
bcm «etoaflliWkuU, ben fid bet 8 ( «er

Cftcrri'et? sTl")
°6 " *rttofW«B« obei nid,», (ffifj

SHit bem Slbjdjluffc eines «crlagSbcttraae« begibt fitfi berÄeIetJ e

r

net » c f«8niffe in beut Mafe, «H er biefe oÄlie,
1 b™ ««Ic8« einräumt; in oweit hat er fid, ber ißcrbielfä Hanna,nnb SeibTci una feint« SBcrfes ju enthalten. Gntfdicibeub if Sit?namen Itd) b«e «eprobuftionSort, für ine d)e ba« SB«! bei Serlea"uberfonen if unb ber 3«cd ber «ettoenbung, ber in bem Sal

borgejehen „t Kenn bem «erleset j. Sü. bie BetbWfaiHouna 3
JÄfi ?"i

>9ot0«™W«4«n S8eoe" anSfdjIießtid, übe äff if 0$aber Urheber immer nod) freie ^Beifügung in «1 fehuna aller fünft,
feritfen Mo4Mlb«n

fl
e», to(t Hobierun«, Vte a&

»unterfahren«, J. 33. he« Mitpferfiid)«, erworben hat, fann ber Urheber
«her iebe anbere funftterifd,e SRadjbilbung, s . 58. burd, «abiewna noS

arl, hl? »Ä fl6et
-

aBe ™*anifd,e„ «eroielfö
^ ignngt

*« »«djWbnna eine« rein Mnjrleriföeii ober lunftgcmero-

ÄfäeUÄ^ SB
-

0"äe bem S5erIe9er ««Wfie6K«* Äffen,
0 fteljt e« bemUrljcber immer nod) frei, bie Kadjbübung in SRarmotm t

f

r9c6en. Sa« au«fd)lie6Hd)e 9{ed,t he« «erl ger«, einVerf *ur
Sttuttration eines 6d)rift»erfe« ,u »ermenben, hinbert ben Urheber

ujterueth (5. 78 ff ber ben 9htt.iung«s»oecf be« Verleger«, ba« fVnter-
•£* 4« »««» Ctwetb ber «eroielfältigungsbefugnil heftimmteent djeiben (afett nnb bem Urheber jebe «rt ber «erbielfäftig i »er-

^•-S-?!* be
?
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•
Ke*te bc8 «««eger« in SBettbehiet* treten rannte
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h
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re,

"
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' bem Vertrag eine auäbeljncnbe Hu§.

Ki£.5l- f?",
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ef^ar
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b,eJlr6nt ei»^ »Übljouert ermarb, bamit

!fM f e»'ld)ranfuug auf bas Material ertoerhen tootlte, meit^he »ermettatt gung feiten« e.nes anberen bie bem «ertrag entfüredienbeS& b
,f
»«W *«inlrfi4H8t. SlUein bamit ift nic?t XflOol

leaeS Ä'riiW* "1 1

i
r*?e? no* bem Sntereffe brt 8er!!«ger« fid, ridjtet; benn eä ift onenbor Sadje be« »erleget«, fein eigene«
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jgntereffe ju nmljrcn unb bcn Vertrag fo toeit ju faffcn, bafj er fid)

bamit jebeu fd)äblid)cu Söcttbemcrb ferne hält. (Sr muf3 alfo, tuenn

if)m ber Vertrag toirflid) nur baS 9icd)t gibt, baS 5Bcrf auf eine ganj
bestimmte 2lrt 511 ücrüielfältigcn, Verfügungen bcö Urhebers über aubere
iKcprobuftionSnrten gcfdpcljcn laffen, felbft tuenn fic il)m ftonfurreuj

machen. Sclbftoerftänblich ift übrigens auch jeber VcrlagSüertrag fo

auszulegen, nric $reu unb ©tauben mit 3iüd|idjt auf bic VcrfclirSfittc

eS erforberu - V(M3. § 157.)

Db ber Verleger jur SBcitcr Übertragung feiner 9Jcd)tc befugt
fei, ift, wenn ber Vertrag barüber nichts beftimmt, nad) allgemeinen
©runbfäfccn 51t entfeheiben (f. 0. 9i. 13). Suejc VcfugniS luirb ifjm alfo

jugeftanben tuerben muffen, foferue nid)t auS bcn Umftänben 511 ent-

nehmen ift, ba& nad) bem bitten ber beteiligten baS Verlagsrecht mit
ber $erfon beS (SnuerbcrS untrennbar ucrbuubcn bleiben fottte. ©in
hierauf gerichteter SBille ift aüerbingS bei VerlagSöerträgen über Sföcrfe

ber fog. hohen ffunft häufig anzunehmen, ba cS T;tcr nid)t feiten bic
füiifrlerifdje unb gewerbliche £ciftungSfäl)igfeit beS SrrocrbcrS — 3. V.
cineä heroorragciiben tfupfcrftedjerS — ift, nmS bcn Urheber beftimmt,
ihm ba« VerlagSredjt einzuräumen; bgl. MÖJStr. 17 268. Sft aber ber
Vertrag mefentlid) im beiberfeitigen gefd)äftlid)cn Sutereffc ge-
fchloffen, mie bieg meiftenS bei Uberlaffung funfrgemerblicher unb pljoto-
grapl)ifd)er (Ergcugniffe, aber aud) bei Einräumung beS NJtcd)tS ^ur
Vervielfältigung üon eigentlichen «unjlwerfcn regelmäßig bann ber
Sali ift, Wenn eS fid) um mel)r tedjuifdjc, als fünftlerifdje 9icprobuftion
hanbelt, jo ift im Smeifcl anzunehmen, baß ber Urheber gegen bie
mcitere Übertragung beS Verlagsrechts auf einen beliebigen dritten
nichts einäutrenben hat. ßm njcfcntlid)cn gl. 31. Dfterriett) ©.82 —
Sri anberer SBeife beftimmt bezüglich ber Übertragbarfeit baS Verlags*
gefefc üom 19. 3uni 1901 in § 28.) eotoeit nun ber Verleger baS Verlags-
recht überhaupt meiter übertragen Faun, fteht eS ihm inSbcfonbcre frei,
einzelne ttjm auftefjcnbe Birten ber Verüiclfältigung anberen au über-
laden, 3. ». bie «fototypie, ben Vudjbrucf, ftupferbruef 2c. ßierauf be-
juh] ber fog. „©aloano-Verfauf", b. I). bie Übertaffuug gafuauoplaftifchcr
Jcadjbitbungen ber Drtginalbrutfptatte an beliebige Sntcrcfienten, nament-
lich tuuitrierte 3«tunaen, iuobei ötelfacf) burd) eigene (Eltdiö-Wacuturcn
bie Vermittelung atmfdjcn Verlegern unb Abnehmern betoerffrcltiqt nrirb.
(ppitft ©. 117 f.)

0

15. ß) »efchränfunp in aeitUdjer §inficht.

«wrflf
b,^ 6eten

L
c 8c

df',
für bie ba* Urheberrecht übertragen ift,

abgelaufen )o faUt baS 9?ed)t au ben Urheber surft* Von ba an^J^WX
^1 !

""r
er
L
ci ^cr

füöungen, bie in ben »ahmen berÄ^ 1*11 »efuflnufc bcS Urhebers fallen, mehr tOTiteftrncn, inS*
befonbere ^jcmplare, bic er »orfter hcrgefte lt hat, nicht mehr ae*

n ber SRegcl meiter fibertragbar, «ine Mttlicbe SBcfdirfinfnno fann

X^tä* beftlT^ ^ eit ahoffen, baS auSfchtießliche Vor-
fuhruugsrecht nur auf Seit gemährt fein. GS fann auch vereinbart



tpcrbcn, baß ba* &\\tt <rö res tine» bcSiramtni ^ctount! an »Von*
geben fofl.

16. v) ^ffdbränlang in raanli*tcr £inü&t
2ic 3u!2in^nt einer WAen — He bei Sevfen ber Senfunft

läufiger tvxtvmzii. frg. geteilte* $trlä**rtAt — tat bav* oVkfc
bejonoer* berporaeboben bunt» bie ^emmmng:

„Tic Übertragung fann au*> mit ber '$rgrcnvnna auf ein bc-
ftimmte* (Gebiet gegeben.*
Ter Urheber tonn oiio jt. fein @rm&bc einem brutfAcn unb

niedreren an*lfinbn*en Äunftwrlesern überladen unb babei beftimmen,
ban icbcr ton biefen Verlegern fteprobuhienen bc* Kerfes» mir inner-
halb fctitc^ £anbc* gcmertemaBig serbreiien bürfe. ein Übergriff in
baS anberc öebiet würbe eine $erlepung ber Oiedite be$ für biefe*
©cbict bcrccbtifitcn Serleger* gem. §§ 31 r 32 bebeuten. (S?aL Aber ba*
geteilte 8erlag*recbt, junädjji bei Sonwerfen, Soblcr ÄutlM. S. 402,

«OS 0 56*?'
* rt" n Ubcrcinffinftc mit 5öc!3icu unb 3talien;

17. ä) begrünbung binglidjer 3icd)te.
9Iud) am UrljcbcrreAt ober einzelnen barauS ffiefsenben S3efuq-

innen fann em »xefcbraud) ober cht $fanbrea)t begrünbet tuerben. $cr
Statur ber (£ad)e nadj geniegt ber berechtigte für bie Sauer feinet
medjt» nur tn bermögcngreajtiiAer £infid)t ben Sdmfc. Gr fann aber
utiomeit jeben eingriff in fein 3ieAi abwehren unb »erfolgen. Sit ba3

5^2 «?^ m*J/^ ie"e "' ['.Wngt e$ ber 3n?ecf ber Einräumung
eine* Hictf6rau4* mit ficft, bau ber 93ered)tigte fein 6rf<fieinen be-
wirren barf, fomeit er hierin nic$t au^brücflicf) befArfinft ift. gür baö

J ]t bfl* ß 1"?* nirfit anpneljmen; boA ift für ben Satt ber»iWncbtgnng be* ©laubiger* au* ber Eefteüung bes Sfanbrafat* bie

jWr§
J ^

Um^onÖ§möBigen $fanboerfauf erforberliAe «nnrittigung^.^ebew iu entnehmen. (Sgl. über ftie&braucft unb ¥fanbrc*t am
Urfje&erreAt fto^ler Hut». 6. 407 ff.; Cfterrietö Hlte* «nb flenne

s *t O3?5r
anfun0e " ut üno"™ oU ben in SB. 13-17 qe-

booten JHi^tungen ftnb of>ne uröeberre AtfiAc SStrcuna&wb™ Cnth
^u

n »omaAung«, burA toeId)C ber
Crtiierbcr einer ur^eberredjtli^en Sefugnid in ber Slrt unb Seife berteubung berietben tm einseinen befAränft »erben foll. Sabin aebört2 burd

>
bic « Ü&ertrfgung

ber aul d)he6ltd)en ScrbrcitungSbefugni* bem erroerber bie »crbffidi*

SfteTSS ^c ^™^^9cn nie^t unter "«eJbSgSSn
J>reiie ju öerfaufeiu gme ioid)e Vereinbarung bat feine binalictc 9Sir-

ni^
;n^b

'^n 8rJb^ ^ faun Lr ettoa eine^&
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aud) ofinc fic ber Urfjcbcr nidjt befugt wäre, ba* «erleben tum ber

einem aubercu Überfallenen gcwcrbSmäuiöen Bcrbrcituiifl ou^uucfjmcn

ober m o 28. bem Erwerber bcS Vcrbrcitung*rcd)tcS baS Verleben *u

Dcrbtctcn
sMeiu biefer Giuwanb erfdjeint md)t als burdjidjlagcub.

Sie Verfügung barüber, *u wettern greife bie
:

«jcmplarc abflwbcn

werben oiien, fäUt gan* in baS Gebiet ber Krt unb 28ci|e ber «u*
Übung einer urf)eberrcd)tlid)cu VcfuguiS im einzelnen. SluberS Oer-

Mit cd fiefi mit bem »erleben im Scrljaltnte »ur Verbreitung überhaupt.

4encS btibet einen fluSfdjnitt auS biefer; baS Verbot bcS VcrlciljcuS

bebeutete alfo eine (Siufdjräufuug bcS Umfanget ober bcS 3nf)altS

ber VcrbreitungebcfugmS im allgemeinen. Set Urheber fönntc, wenn

bie Vorfdjrift bcS § 15 nidjt wäre, bei Übertragung bcS VcrbrcitungS-

reditS bog Verleihen vorbehalten ober cS einem »ritten äiiweuben;

beim inliattlidje fflcfdjränfungcn cntfprcdjcn ja, wie in 91. 13 bargelegr,

bem §10. Wud) WaS Mietfrei gegen baS £muptargumcut bcS 9icid)S-

geridjtS anführt, nämlid) bagegen, baß bnrd) bie Sulaffung einer bing-

licben Vcfdjräufung ber ganjc SlutiquariatSIjanbcl uumöghd) gemadjt

würbe, ift nidjt autreffeub. ©r meint, bie Rette gewerbsmäßiger Ver*

breihingen fei äWtfdjcn Verleger unb Antiquar burd) eine nid)tgemerbS-

mäßige Verbreitung, nämlid) bie Veräußerung feiten* beS ^ublifwnS

au bin Antiquar, unterbrodjen; l)ier Ijabe alferbiugS baS auSfdjlicfe*

liebe VcrbreitungSredjt beS Verleget feinen Bwecf erfüllt, cS fei er-

lofdjcn unb fönne nid)t baburd) wieber aufleben, baß baS Sßkrf nad)*

träglid) wieber in ben Vu$I)anbel waubert. ftür beu Regelfall ift ja

allerbiugS aiijuncljmen, baß ber Vcrfauf an ben Antiquar nidjt ge-

werbsmäßig erfolgt. Allein au ben Antiquar fönneu aud), of)tie baß

er cS weiß, Gjempfare auf bem SÖcge beS gewerbsmäßigen VcrfaufS

gelangen, V. in ber Söeifc, baß ein §änbler einzelne (£j;emplare, bie

er nid)t metyr loljufc^lagen oermag, um gan$ geringen $reiS an einen

ober mehrere Antiquare oerfauft. %n biejem galle fann oou einer

Unterbrechung ber ftette gewerbsmäßiger Verbreitungen nidjt bie Siebe

fein. 6oü eS nun bem Antiquar oerweljrt fein, bie (Exemplare unter

bem Dom Urljcber ober Verleger beftimmteu greife 511 oerfaufen?

©ine fotdje Vcjdjränfung Wäre für baS $lntiquariatSgefd)äft unerträg-

lich gültig ift natürlich fd)tießli4 baß § 137 8©». nid}t anwenbbar

ift auf SRedjte, bereu Veräußerung uad) ben Vorfdjriften befonberer

©efefce bejcfyränft werben fann; ob aber eine urt)ebcrrcd)tlid)e VcfugniS
mit ganj beliebiger Vcfdjränfuug üeräußert werben fann, ift eben bie

grage, weldje, wie oben gefdjcfjen, ju oemeiuen ift.)

bb) Übertragung urtyebcrre^Uirfjcr SBcfugnijfc otjne 2IuSfd)üe{jtid)tett.

19. 25er Urheber fann burd) Übertragung aud) bloß relatioe
s
Jied)te

begrunben, b. I). anbercu url)eberrcd)tlid)e Vefuguiffe einräumen, ofjtie

il)nen bie 9(uSjd)ließungSbefugniS $u gewähren. (So aud) ©ierfc
S.807, wäfjrenb SBädjter mm. ©.116, Urt)9t. (5.90 in foldjeu

fallen eine Übertragung nidjt annimmt.) <5o fann ber Urljcber nament»
lit^ bie VerDiclfältigungSbefugniS oljne 3lu§ic^licßlid)feit gewähren, 5. 53.

bie Slufnat)me eines VilbeS in ein Sdjriftwerf geftatten, fieft fclbft aber
bie weitere Verfügung über baS Söerf borbe^alten (bieS ift bei 2Iuf-
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nahmt in Dcriobi)d)e eammefwerfe im B^cifcl immer a!taunc|mcn,

ffi»f.l" ferner fann er ba* *orfüt)ruug«red)t o^ne «u^ltefr

ilteit cinrä unten. Sa« Vcrbrettung«red)t jutrb wenn ^.
f

^m
bent «croicIfältiqun ft

«rc*t »erbunben ift, Miing .

°

f
)
n^^'^^B^ i

l

ükrtraaen. Seibftmftänblid, tjinbert ben Urheber ntd)t«, bie gleite

Eni ofiiw «WieBlicftfcit meieren *u übertragen, Uenn aber

ein a eine JSerfon eine ur(,eberred,tlid)e «efugni« att^iMMe
erworben bat, fo fonn btefe ber Urheber, wie er fte letbft uid)t metyc

augüben barf, aud) anberen «perfonen ntd)t me$r einräumen.

III. Verhältnis I»iW« Ur*cber uuö Werter m$ ber llbcr*

4tflöl

!>0
*

gokelt ber Urheber ba« abfofote ffleflt übertragen bot, alfo

beut Crwerbcr ur^eberrcdjt Ud)e Vcfugniffe au«jd)licHhd) 5«ltch«», $at

(id, ber Urheber ber ttuettbung ?» ne * ****** V«! *i
e*

Sic« ift für 2£crfc ber fiitcratur unb ber Sonfunft m §2 be« Vcr-

laq^aefeW au«brürflicb beftimmt, gilt aber ber Statur ber |adje.naß

attgemein, f.
fpe*ieli bezüglich be* «cr^ltmile* jutn Verleger oben 18 .).

Sei Urbeber begebt alfo eine 9led)t«üer!efcung gern, §§31 ff.,
wenn er

im ffiibcrjpru$ mit bem au«id)lic&lid)eu ftedjt be« Erwerber« eine

Vervielfältigung, gewerbsmäßige Verbreitung ober Voriutjrung De»

SBcrfc« üornimmt. «nberfeiW fäüt bem Erwerber, foroeit ihm ba»

Urheberrecht nicht übertragen ift, eine Oted)t*oerfcfcung ^ur £aft, bie er

qcqcn beseitigen üerübt, ber auf biefem ©ebiet ber Vered)ttgtc i|t, fet

ed ber Urheber fclbft, ber fid) biefen Seil feiner Berechtigung t>or*

behalten bat, fei e« ein Srittcr, beut btejer ^eil übertragen tft (»gl.

namentlich 92. 13 unb 16). G« fönnen ferner im gälte ber befd)ränften

Übertragung ber Urheber unb ber (Erwerber gleichzeitig burd) einen

unb benfelbcn eingriff uertefct fein; fo wirb 5. V., wenn ba« Verlag«*

recht nur auf beftimmte Seit eingeräumt ift, burd) unbefugte «erbtet*

fäitiguug feiten« eine« Srittcn nicht nur ber Verleger beriefet, fonbern

aud) ber Urheber, legerer hauptiäd)lid) infoferne, al« ir)m nad) Vc*

cnbigung be« Vcrtag«red)t« bie Verüiclfältigung wieber au«fchfiefilid)

juftebt unb bie unbefugte Vervielfältigung bie füuftige Verwertung

be« Söerfc« fdjmälert.

§ IL

Über einen Seitrag, ber für eine 3^tung, eine Seitfdjrift

ober ein fonftigeS periobifdjeä ©ammelroerl 3ur »eröffentlidjung

angenommen ttrirb, barf ber Urheber anbertoeit berfügen, fofern

nicht au§ ben Umftänbeu au entnehmen ift bafc ber Verleger

ba« auäfdjliefcticfje i)ied)t 3itr SJertuelfältigung unb 33erJ6reitung

erhalten fotl.

Über einen Beitrag, für toetdjen ber SSetleger baä au§fd)tiejj*

liehe 9ied)t jur Sertoietfattigung unb Sßexbreitung erhalten h&t
barf, foweit nicht ein anbcre§ Vereinbart ift ber Urheber anber*
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toett berfügen, toenn fett bcm SlMaufe be§ ßalenberjafjreä, in

toeld&ent ber SBeitrag erfdjienen ift, ein 3a$r berftrid&en ift.

Stuf Beiträge 31t einem ntdjt periobtfdjen ©ammelroerfe

ftnbett biefe SSorfd^riften inforueit tüntoenbung, aU bcm UrTjeBer

ein SrnfprudC) auf SSergütung für ben Beitrag ntdjt auflegt.

1. $er borjieljeube ^aragrapl) Ijanbelt Don Beiträgen gu

Sammeln? er fen unb ift in ber £>auptjad)e ben §§ 2 unb 42 be£ $ei>

lag*gcfc|e§ natfjgcbilbet.

Sm biSljer geltenben ftunftjduifcGkfefce (§ 12) roar befrimmt, baß

ber Urheber eingelne Söerfe ber bübenben fünfte, bie in periobiferjen

SSerfeu, ate: geitfdjriften, £a{d)enbüd}ern, ffialenbern w. erftfjteneu finb,

falte nidjt» anbereS öerabrebet, aud) oljne ©inttrifligung be£ §erau3*

geberl ober Verlegers be3 j)eriobi}d)cn SSerfei nad) atoei galjren auber*

loeitig abbruden bürfe. .
•

• $cr § 11 ftetTt für ben gaH ber Sieferung eines Beitrags für ein

pertobifdje^ Sammelmerf ate Siegel bie Dolle Verfügung 3 fr eüjeit
bei UrrjeberS auf (#6f. 1). ©elbft wenn ber Verleger ba£ au§*

fdjliefjlicfje SJerüielfäftigungS» unb SSerBreitnng§rccr)t erhalten t)at, foH

tfim bie§ im groeifel nur ein Satyr laug ftuftetjen (
sllb). 2).

gür nid)t ^eriobifd>e ©ammeltuerfe fofien biefe «Säge nur bann gelten,

toenn bem Urheber fein Slntyrucfj auf Vergütung pfter):. ($bf. 3).

2. 3)ie Seftimtnung be§ § 11 ift, tüte fdjon ber Wortlaut — „fofern

nidjt au§ ben Umftänben §u entnehmen ift", „fotoeit nidjt ein anbetet

beretnbart ift" — biS-pof itxüe3 9ied)t, fommt alfo in allen ifjren

teilen nur in Ermangelung einer anbertoeiten auäbrüdlidjen ober ftill*

fcfjtoeigenben Vereinbarung §ur Slntuenbung.

A. Seiträge für Jjertobtfdje Sammcltterte. (Abf. 1 u. 2.)

3. I. Segriff be3 perio btfdjen ©ammelroerfeS.
£er Söegriff be§ SammefroerfeS im ©inne be£ § 11 erforbert,

tote fd)on bie (Srroäfjnung ber ©pejiel w3eitung" beroeift, nid)t, roie

im Satte be§ § 6, eine geifttge £ätigfeit bei .£>erau§geber§, bie fid) in
ber (Sammlung unb Drbnung ber beitrage nad) einheitlichen ©eftdjtÄ*
punften funbgibt unb baft Sammelroer! felbft §tt einem fd)u^fät)igcn
Dbjcfte mad)t, fonbem lebtgücty bie Xatfadje, baß bie Beiträge mehrerer
gur äußeren Vereinigung gelangt finb.

S)c3 Sammelroerf ift ein periobtfd)e§, toenn feine einzelnen
Abteilungen ($efte, Kummern, SSäube) fortlaufcnb in getoiffen — regele
mäßigen ober unregelmäßigen — fjriften erfdjeinen. 2)aß bie griften
monatlidje ober nod) fürgere feien, ift für ben begriff beS jjertobtfdjen
Sammeltoerfc* nicf)t erforberlid) (anber* behält c$ fid) mit bem S3e-
griff - ber periobifdjen ^rud(d)rift t. (5. t)on § 7 be§ ^reßgefefeeg).
©a« ©efefr erroä^nt auSbrüdlicrj Leitungen unb 3 eitf Triften,
fteüt i^nen aber bie „fonftigen periobi}d)en gammelwerfc" gleid;. (Soldje
erferjemen tn^bejonbere unter ben Kamen föalenber, ?[abrbüd)er, Sllma^
nac^e, Safdjenbüdier u. bgl.
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4. II. 3m 3*«eif et bleibt betn Urheber bai freie %tx<
fügungiredjt über ben gelieferten Beitrag. (9lbf. 1). Er fann
nlfo nad) tüte bor alle urheberred)tlid)cn SBefuguiffe (§ 15) ausüben, ini*

befonbere ben Beitrag mittefi bei gleichen SSerfahreni bcrbielfättigen,

bai feiten^ bei SSerlegeri bei ber SJieprobuftion in bem periobijehen

(Sammeimer! angemenbet mirb.

III. Stnberi im galle ber Einräumung bei auifdjließ*
lidjen $erüielfältigungi- unb $erbreitungired)tei. (2Ibj\ 2).

5. a) $ie[e muß nicht auibrüdlidj vereinbart, fie fann auch aui
ben Umftänben ju entnehmen fein (9lbj. 1). £ier!ommt bieder*
fehrifitte ber beteiligten Greife in S3etradr)t. Qnibefonbere fönnen ali

fo!d)e Umftänbe erfreuten: $)ie Xatfadje, baß bai periobifdje ©ammel*
tuerf, für bai ber Beitrag angenommen mürbe, bie Einräumung ein

für allemal in ihren 33ebingungen öorgefe^eu ljat unb biei in ben be*

fertigten Greifen be!annt ift; bie £atfad)c, baß ber Urheber fd)on früher

biefem periobifdjen ©ammelmerfe Beiträge überlaffen l)at, für meldje

ber Verleger fteti bai auifchließlidje 9ted)t in Slnfprud) natnn; bie

§öt)e ber Vergütung jc. Stuet) lommt ei auf bie (Sattung bei ©ammel*
merfei an; Seitförifren, Salenber, ^Ilmanadje 2C. beanfprudjen in ber

9kgel bai auif(^lie|lic^e föed)t, mäljreub toon ben 3eitungen nur bie

großen unb biefe nur für ihr Slbfafcgebiet auf S(uifd|IieBlid)feit gu
redjneu pflegen (ögl. Sßoigtlänber & 257 f). Ei genügt jur 2ln*

nähme ber Einräumung bei auifchlteßUehen 9*eef)ti, menn
biefe Umftänbe objeftiö bafür fp rechen; nicht erforberltd) ift,

baf3 aud) ber Urheber fie für foldje ^ielt, bie ben Uebergang bei aui»

fd)licf}Iid)eu 9ied)ti entnehmen laffen. SBenn aber ber Urheber im Ein§el=*

falle bartut, baß trofc ber für bie Einräumung bei auiföliefsttdjen 3?ed)ti

fpredjenben Umftänbe feilte 5Ibftd}t eine anbere mar unb baß er biefe

anbere 9lbfid)t aud) auigefprochen tyätte, menn iljm bc!annt gemefen

märe, baf3 nad) ber SBerfehrifitte aui ben gegebenen Umftänben ber

auf Einräumung bei auifchließlidjen Dfedjti gerichtete SBiffe gu ent*

nehmen fei, fo fann er feine biefei SRect)t begrünbenbe ftiüfdjmeigenbe

Sßiüenierftärung gem. $8®$3. § 119 megen Srrtumi anfedjten.

C>. b) £roftbem ber Verleger bai auifchließlidje SSerbielfältigungi*

unb $erbreitungired)t erhalten f)at, fann ber Urheber fort unb
fort fein SBerf mitteli einei Serfal)reni berbielfälttgen,
beffen SInmenbung nid)t in bai ©ebiet bei bem Verleger
übertragenen SHec^tei fällt. §at alfo ber Verleger bai Söerf

ali Beitrag 51t einem aui Fotografien beftchenben ©ammelmcrfe er-

halten, fo ftel)t jebe Skrüieffäftigung in anberer SBeife, ali burd) $§oto*

graphic, bem Urheber frei. (Stete bleibt ei bem Urheber unbenommen,
fein 9Berf plaftijd) na^ubtlbeu; beim für bai pcriobiidjc Sammelmerf
fommt natürlich nur bie 9iad)bilbung in ber giäd)e in Söetrad)t. 3n ber

SRegel mirb ei ferner bem Urheber, menn ber ^Beitrag in bem ©ammel-
merfc nur einfarbig erfdjeint, unbenommen fein, ihn mit garben mettcr 31t

bcrüiel fälligen, namentlich öon cittcm®cmälbe £>anbfopien ijerauftctlen u. f. f.

7. c) ©omeit bagegen bai auifdjlicfjfiche 3$crt»ielfältiguugi* unb

«erbreitungi recht bei Sßerlcgeri reid)t, f}at fid) ber Urheber ber



80 ©rftcr Abftfjnitt. Veräußerungen be3 6$ufee*. §§ 11, 12.

Sßerbiclfätttgung unb gewerbsmäßigen Verbrei tu ng feines
2Berfc$ ju enthalten, WibrigenfatlS er fclbft einer Urt)cberrcd)t$«

Verlegung (§§ 31, 32) ober, wenn ba§ übertragene au3fd)Heftttrf)c Dicd)t

fein binglidjcS ift (f. o. ©. 72), bodj wcnigftenS einer Vertragsverletzung

fid) fdmlbig mod)t.

Sie ©auer biefer (SntljaltungSfrift Ijängt

«) junädjft batton ab, Wa3 in biefer $infid}t vereinbart ift (vgl.

92. 2); wenn aber

ß) ein anbereS nidjt vereinbart ift, fo fann ber Urheber
über ben Beitrag anberweit — unb jwar im voKen Umfang —
verfügen, wenn fett bem Ablauf be3 SMenbcrjafyrcS, in bem ber

Beitrag erfdn'enen ift, ein Qafjr Verftridjcn ift. (Angenommen V.,

ber Beitrag fei am 12. Sunt 1907 erfdjiencn, fo tritt bie Verfügung^*

freiljeit be§ UrljeberS mit bem 1. $anuar 1909 ein.) Riebet mad)t e3

feinen Unterfdjieb, ob ber Urfjeber für ben Beitrag eine Vergütung 51t

beanfprudjen ijafc ober ntdjt (anbcrS bei nid)t periobifdf)cn, f. Abf. 3),

feinen Unterfdjieb, ob er regelmäßiger 9ftttarbettcr be3 ©ammelwcrfcg
ift ober nur gelcgentüd) einen Beitrag eingefenbet l)at.

B) Beiträge für nidjt Jeriobifdje ©antmeltucrfc (Abf. 3).

8. a) 2>er begriff be3 „nid)t periobifdjen ©ammeiwerf e$
H

ergibt fidj au§ bem in 9?. 3 Vemcrftcu. Sin foldjeS ift alfo nament-
lich bann gegeben, wenn ba§ ©ammelraerf fofort abgefd)Ioffen Vorliegt,

aber aud) bann, wenn e§ jwar in einzelnen Lieferungen ober Vänben
herausgegeben wirb, biefe aber nidtjt beftimmt finb, fortlaufenb in ge*

Hüffen Triften $u erföchten, vielmehr nur folange erfreuten foflen, biö
bie Sefjanblung ber Aufgabe be§ ©ammelwerfcS $u (£nbe geführt ift.

9Kdjt periobiföe ©ammeiwerfe finb V. tffuftrierte fataloge von tunft*
auSfteflungen, aber aud) (Snstjttopäbien, $onverfation§lcjifa mit fünft-
lerifdjen Abbilbungcn 2C.

9. b) Sie beitrage 51t mdjt pcriobtfdjen (Sammelwerfen unterliegen
nun ber gleiten red)tltd)en Veljanblung, wie Beiträge $u
^ertobif er; en ©ammeiwerf en (f. 9i. 6 u. 7) unter ber Voraus*
fefcung, bafj bem Urheber ein Anfprud) auf Vergütung für ben
Veitrag md)t jufict)t

r b. \ bog eine Vergütung Weber auSbrücf*
hd) Vereinbart ift, nod) als ftiltf d) weigenb Vereinbart gilt,
Wenn fte aud) etwa tatfäd)Iid) gewährt wirb. (Sine Vergütung muß
mdjt notwenbig in (Selb bcftcfjen; aud) bie Lieferung öon greteyemplaren,
beren 3af)I bie übltdje überfteigt, fann, gumal bei fef)r wertvollen SEerfcn,
al£ Vergütung anjufe^en fein.

10. c)£at ber Urheber beS VeitragS einem nidjt

?
e

r

lm lld)
r
Cn

.

@antTndlDer!e einc Vergütung 511 beanfprudjen
(vgl. N % fo tft immer erft bie grage, ob, in Wcldjem Umfange unb
ftr toefae Seit ber Verleger baS au^fcrjlicßtidjc Vervielfältigung?* unb

k
c
.^y.

e
I
tun^rc

^t er^Iteu M >™3 aud) ^er in Ermangelung aus*
brudftc^er SeremBarune naOj ben Umftänben ju entleiben ift. S33enn
ba$ aujWhefeMe Re^t o^nc »dtH4e Segrengunft übertragen ijt, barf
ber Urficber über ben Beitrag eine in ba$ JRed)t beä «ertegerö ein*
gretfenbe Verfügung wä^renb ber ganzen $auer M Ur^eberredjtl
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nicht üorncljmen. $a§ Verhältnis gefialtet fid) ^ier alfo gegenüber ber
9ied)t£lagc, bie Bei Lieferung eine« Vertrages §u einem periobifdjen
©ammelrocrfe befielt, nur infoferne anberS, als beim gehlen einer
Vereinbarung nid)t unter allen Umftänben ber Urheber fd)on nach Um*
flujj cincS SafjreS freie Verfügung über baS SBerf erhält.

§ 12.

3m gaHe ber Übertragung beä Urheberrechte ^at ber 6r=

toerfcer, fotoeit ntdf)t ein anbereS beretnBart tfl, ntdjt baS Sedjt,

bei ber SuSirtuntj feiner 33efugniffe an bem SSerfe fetbft, an

beffen Se^ei^nung ober an ber SBejetdfjnung beä llrhefcerä 2tnbe?

rungen öoräune^men.

Sutaffig finb tnberungen, für bie ber berechtigte feine

dintütöigung nadj £reu unb ©laufen nid^t berfagen fann.

1. 28enn ber Urheber fein 9M)t auf einen anberen überträgt unb
bamit biefem geftattet, baS SBcr! in biefer ober jener Steife bor bie

Dffcntßd)feit bringen, fo entfaridjt eS ber ftatur ber «Sache, baß ber
SBiße kS Urhebers barauf gerichtet ift, baS Söerf fofle unöeranbert,
frei oon jeber fremben 8utat, ober auch ooüftanbtg, eben gan§ fo, tuie

eS aus ber SSerfftätte feinet geiftigen Schaffens hervorging, ben Seit*
genoffen unb ber Sßadjtoelt mitgeteilt werben. $tcS ift auch bann ber
galt, n?enn ber Urheber bie Ausübung beS Urheberrechts oöllig in bie
|>anb eines anberen gelegt hat; aud) bann fpricht bie Vermutung ba-
für, baß ihm bie Erhaltung ber ©eftalt, bie er bem SBerfe gegeben,

nicht gleichgültig ift. (£S muffen alfo, um baS Gegenteil anzunehmen,
befoubere Umftänbe vorliegen.

Sie (im tüefentlicfjen bem § 9 beS SitGtef. nadjgebilbete) Veftitn*
mung beS § 12 entflicht biefer allgemeinen (Srmägung unb ber Utuf-

faffung, bie im großen unb ganjen oor ber gefeftlichen Regelung bie

Ijerrfdfjcnbe mar, Sie bient mefcntlith %\\m @d)u$e ber ^erjönlid)*
feit beS Urhebers. $aS »inberungSoerbot beS §12 richtet fich
nur gegen ben ©riuerber beS Urheberrechts. Verglich ber
Slnbcrungen bei erlaubter Venüfcung eines fremben SerfeS f. § 21. gm
übrigen ift im ©efefc eine Veftimmung Innfichtlich ber Slnberung eines
3Bcrfc^ nicht getroffen. (Von cinfehueibenber Vebeutung fann bie

Sfnberung feitenS beS Eigentümers beS SBerfeS für ben Urheber nament-
lich bann werben, trenn baS oeranberte SBerf heiter tieräußert ober

öffentlich auSgeftcHt mirb. Sie Vegrünbung ©. 19 öerfceifi in biefer

Ve^ieljung ben Urheber auf bie Vorfd&riften beS allgemeinen Rechtes,
bie i^m namentlich bann auSreidjenben Schuft gemährt foHen, roenn
mit ber Vefanntgabe be§ oeränberten SBerfeS eine Verlegung ber fünft*

lerifd)en ©hre beS Urhebers ober bie ©efafjr einer £äufd)ung bei $ubli*
fumS oerbuuben ift. 9lud) § 12 beS V©V. über bal ^amen§red)t tturb

angeführt; auf ©runb biefer Vorfdjrift foü ber Urheber bie Vefcitigung
ber VceintrSchtigung beanfprucheu fönueu, toenn ba§ mit feinem tarnen

WUfetb, Ut§cBcr«(§t on SBertcn bet bifoenben Äönflc «. 6
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uericficnc SBcrf beranbert unb in bicfer gorm bnticn Jßcrfoncn au*

qängUch gemacht toirb. S* ift fc^r au beaweifefn, baß btcje aflgcmeinen

^orfrfiriften wirflidj an«reid)en, um bcn Urheber gegen bic iljm au«

willfürltd)er «eränberung feine« SBcrfe« entftcl)enbcn 9iact)tetle 511 fluten,

«gl. aud) Dfterrieth «emerfungen II 138 ff.) ,

2 9lbf 1 be« §12 ftellt bcn ©runbiafc be« Verbote« jeber

änberuita auf. 3n Slbf. 2 ift Don biefem %unbfafce eine Wu«-

nähme gemadjt. Strafbar ift bie unbefugte Slnberung uad) 2Raf$-

aabe be« § 32 Slbf. 2.

I. @rnnbfat be« «erböte? ieber $(nberung (9lbf. 1).

3. a) Sa« «erbot bezieht fid) auf jeben %a\l ber Über-

tragung, aud) auf ben ber unbcfdjränftcn Übertragung, gletdjmcl ob

biefe unter fiebenben ober Don $obe« wegen ftattfinbet; nid)t aber auf

ben Sali ber »ererbung; ber Erbe ift rcd)ttid) nicht gel)inbert, ba«

SBerf beliebig *u änbern (f. § 10 2). 2>em «erbot mttcrftefjt nidjt

nur ber erfte, fonbern aud) jeber weitere Erwerber. («gl. Littel*

päbt $33- 11 H28.)
y

4. b) 2Bie au« ben SSorten „bei ber Ausübung feiner 93c-

fugniffe", aber aud) au« bem 3ufammenhang mit ben übrigen 23c*

fiimmungen be« GJefefcc« (§§ 15 ff., § 32 Slbf. 2) ju erfe^en ift, muß bie

«eftimmung be« § 12 bahin toerftanben werben, bajj ba« au«jd)lie6lidje

#nbcruug«red)t be« Urheber« nur burch eine unter Veränberung bc«

SBerfc« erfolgenbe Vertoiclfältigung, gewerb«mä&ige Verbreitung ober

gewerbsmäßige Vorführung teilet wirb, bafj bogegen eine Slnberung

bei SBerfc« fctbft, foferne fcon bem oecanberten SBerfe Verbielfältigungcn

überhaupt nidjt ober nur folche jum eigenen ©ebraud) Ijergefteflt Wer-

ben (f. § 18 9lbf. 1), nid)t unter ba« «erbot fättt. (»gl. Vegrünbung

©. 19 unb 9t. 1 a. a. m. Dfterrietf) 6. 94, ber annimmt, aud)

bann fönne ber Urheber ben 9ted)t«ichu& be« § 12 in Slnforud) nehmen,

wenn ber Erwerber ba« Söerf in ücränbertem Suftanbe öffentlich au«*
ftellt. 2Mcin fo wünfchen«wert bic« wäre, fleht bod) ber Wortlaut

entgegen; beim bie SdjaufteUung^gefiört eben leiber nid)t ju bcn „Vcfug*

nifjen", bie jemanb erft burd) bie Übertragung erlangt — f. 91. 10 ju § 15).

5. c) 2a« SnberungSüerbot be^tc^t fid) »or allem

a) auf ba« 28erf felbft. 2)iefe« barf Weber eine Vermehrung
nod) eine 'Sttinberung feine« «eftanbe«, nod) eine fonftige Veränberung

feiner G*r{d)cinung, 5. V. in ber garbe, erfahren; aud) bann nicht, wenn
etwa ber Urheber ba« SBerf in irgenb einem Seile nid)t bollenbet hat,

5. 83. an einem (Semälbe eine Partie uid)t ganj ausgeführt, an einer

plaftifdjeu gigur ein Körperteil au« bem Sftarmor nicht boüftänbig

herausgearbeitet ift. gef)tt etwa ein ©tütf, j. V. ein 2lrm an einer

(Statue, fo barf biefe« nicht ergänzt werben, ©in einfarbige« Original

barf nicht foloriert, eine Photographie n^ e ^nec Pc t)eränbernben

manuellen SRathbehanblung unterworfen, nicht bemalt werben. Un*
Suläffig ift auch eine willfürliche Veränberung be« Umfange« burch 91b-

jehneiben ober Verlängerung an einer 6eite u.f. f. (f. aber 7);

ß) auf bie Vejeichnung be« Söerfe«;

y) auf bie «ejeidjnung be« Urheber«.
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Sit tiefen betben ^Richtungen finb bem Erwerber ebenfalfl gufäfec,
Äürauiiflen unb fonftige Uberlingen verboten. Wnfangeub bie Söejeid)-
nuug bei i&erfel wirb el barauf anfommen, ob ein öom Urheber
gcmad)tcr Scrmerf, wie 5. 58. bie Angabe bei Entftehuugljahrel, nach
ber Jöerfehrlanfchauung öon Qcbeutung ift (ogl. SBegrünbung 6. 19).
Smmer mu&, bamit bal Verbot bc^ § 11 sutrifft, bie tnberung einer
an bem SSerf felbft befinbltdjen Söc^eidjitung in Srage ftetjen. SSal
bie Segeln ung bei Urheber 3 betrifft, fo finb nur foldje 9lb-
Weisungen unguläffig, wefdje bewirten, ba& bie »ejeid^nung auf eine
anbere Urtjebcrfchaft ^inmeift ober bie wahre Urfjeberfchaft unterbrürft.
Verboten ift alfo inlbefonbere eine SBeräuberung, welche bic Qbentität
bei Urheber! berührt, mo$u fd)on bie SKkgfaffung bei SBornamenl, bie
SSeränberung ber (Schreibwetfe, ein un^utreffenber gufafc (Xitel, «ßräbifat
unb bergt.) genügen fann. Verboten ift ferner bie Unterbrüclung bei
dornen», fo ba& bal SSerf gegen ben Hillen bei Urhebers all anonym
erfdjeint. 9ttd)t mhiber ober rnufc all öerbotlmibrig angefe^en Werben
bie Nennung bei ftamenl, wenn ber Urheber fein SBerf anonym er-

freuten laffen Will, fowie bie Angabe bei Wahren tarnen! an ©teile
bei Dom Urheber gebrausten $feubont;m*. dagegen fallen unwefent-
liehe Slnberungen an ber öom Urheber felbft borgeferjenen ^Bezeichnung
feiner $erfon nicht unter bal Verbot, 3. ». ber gufafc einel ihm ju-
fommenben $itcll ober Slbellpräbifatl, bie Angabe bei Söohnortcl u. bgl.
Sind) bie Änbcrung in ber ^Bezeichnung bei Urheberl muß, Wenn fie

unter bal Verbot fallen foll, an bem SöerTe felbft be^m. einer Stach*
bilbung belfelben gefcherjen.

«. d) Mur foweii nicht ein anberel vereinbart ift, befielt
bal Slnbcrungloerbot 3>urd) befouberc Söeretubarung fann alfo auch
ber Ubergang bei Wnberunglrcdjtcl bewirft werben, fei el fofort bei
Übertragung bei Urfjeberredjtl, fei cl fpäter, allgemein ober für einen
fpesiellcu Sali. Sluch bie Erben föuncn bal Slnberunglreeht erteilen;

gef^ie^t biel utdjt unb t)at auch ber Urheber felbft änberungen nt^t
bewilligt, fo bürfen foldje üom Erwerber bei Urheberrecht! innerhalb
ber <Bc^ixfcfrift nach bem Sobe bei Urheber! fo wenig, wie ju beffen
£eb$eiten vorgenommen werben. (®. Einleitung CS. 19, a. öfter-
rieth 6. 91.) ttnbere 3ied)t!nachfofgcr außer ben Erben finb $ur S8c-

willigung von Sinterungen nur bann befugt, wenn ir)nen felbft mit
bem llrl)ebcrred)t bal Snberunglrecht übertragen ift. Unter biefer

SJoraulfefeung fann, 23. auch ber Verleger einem ferneren Erwerber
bei Urheberrecht! Slnberungen geftatteu. Sie Übertragung bei Änbe-
ruuglredjtel fann auch fttllfd)weigenb juftanbe fommen. «gnlbcfoubere
wirb bie ftillfrfjweigenbe Erteilung ber Slnberunglbefugnil
meift bann anzunehmen fein, wenn bal Urheberrecht fraft bei jwifdjen
bem Urheber unb einem Unternehmet befteljenben ©tenfiocrhältniffel

auf lederen gleiehfall! ftiüfdjwcigenb übertragen" wirb (f. 9*. 9 $u § 10).

II. Slulnahme üon bem gruubfa|lt(hen änberungloerbote (%b\. 2).

7. ©elbft wenn Weber allgemein IHnbcrungcn öom Urheber be-

willigt finb, noch im einjelnen Salle bie Einwilligung jur 3tnbe-
rung aulbrüdlich ober ftiUfchWetgenb erteilt ift, fo barf eine fotehe uor-

6*
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genommen »erben, wenn ber »ere^tigte feine «/»»" IiJB»»ifl

nadjSreu nnb stauben nid)t öerfagen fonn (ögt. V©33. § 157).

Sie Jlnberung barf nur unter biefee VorauSfefcung bewirft werben,

ofinc baß e§ erforberlid) ift, jubor mit bem Urheber tu kerbmbung ju

treten, wenn eS aud) ongemeffen uub rattid) erfdjeiut, bie Einwilligung

wenn mögltd) uad)$ufud)en.

$cr Urheber fonn feine Einwilligung nadj Sreu unb ©tauben

namentlich bann nid)t öerfagen, wenn bitrd) ben 3wccf, für ben er baS

Urtieberred}t übertrafen hat, inSbefonbere bitrd) bie Umitfinbe, unter

beuen bie «eröielfoltigung unb Verbreitung ober bie Vorführung bcS

BcrfeS erfolgen foü, bie »änberung geboten erfdjeiut. Riebet werben

tjotncbmlid) bie im Stunfttocrfet)r beftchenben ©ebräuetje 51t bcrüdfid)tigcn

fein. 8u ben fjienad) gulfiffigen Anbetungen ift namentlich bie Uber*

tragnng in eine onbere ®röfje p rennen. SRandje fluberungen er-

geben fid) als notwenbig mit JRücffidjt auf boS für bie Vervielfältigung

angewenbete Verfahren; baburd) fann j. ber »rudton ein üom

Original öcrfdjtcbener werben. Db bie 2B e g t a f f u n g e i n 5 e 1 n c r S e 1 l e

nach Sreu unb ©tauben geftattet werben mufc, $änc\t öon ben Um»
ftänben ab. 3fm allgemeinen erfdjeint fie als unauläffig (ogl. 9c. 5);

bcfonberS bei SSiebergabe öon SBcrfen ber fog. h^jen ftunft wirb fie

fetten 51t red)tferiigen fein, immerhin fann cS aud) hier, 3. 58. bei

Aufnahme öon SÖuftrattonen in Seitfcfjriftcn, baS SöebürfniS beS auf-

nehmenben SSerfeS mit fid) bringen, baß eine gewiffe Sef^neibung beS

Silbe« ftattfinbet; foweit biefe bie Erfdjcimmg be§ Sübeä nid)t Wefent-

lieh beeinträdjtigt, fann ber Urheber ber Stnbcrung einen SBibcrfprud)

nicht wohl entgegenfefcen. (Vgl. ©piefj 6. 51. 3m übrigen ift ber

SBegrünbung.,©. 19, nach ber bie SBeglaffung öon Seilen meift eine

unsuläjfige Snberung beS SöerfeS barfteüt, beizutreten.)

©ine SBegtaffung öon Seilen liegt in gemiffem ©inne aud) bann
öor, tnenn nur Vrnchftüde eines SöerfeS wiebergegeben werben, 5. V.

öon einer ptaftifdjen ©ruppe nur einzelne giguren, öon einem Senf*

mal mit ©odelfigurcn nur bie Hauptfigur it. bgl. £ier wirb auch ohne
Einwilligung beS Urhebers bie Snbcrung in ber Siegel geftattet fein

bann, wenn bie SSiebergabe auSbrüdlid) als Vrud)ftüd bejeid)net wirb

unb cS für ben fünftlerifd)cn Einbrud nidjt wefentltd) auf bie ^Bieber*

gäbe beS ©an§en anfommt. VefonberS muß eS als guläffig angefehen

werben, baS ©an§e unb einjelne Seile, biefe etwa im Verhältnis 511m

®an§en in öergröftertem Sfta&ftabc, wteber§ugeben.

Vc^üglid) beS Verhättuiffeg beS Unternehmers ju feinen Sfngefteflten

f. 9i. 6.

8. $infid)tlich beS $ur Erteilung ber Einwilligung ^Berechtigten

f. 91. 6.

9. 3fi baS Urljeberredjt an einem Söerfe fchon öor bem
Snfrafttreten beS gegenwärtigen ©efefceS erworben wor*
ben, fo finb $nberungen bem Erwerber nad) Maßgabe beS § 12 öcr*

boten. $ier muffen nun, um gu beurteilen, ob ber Verecbttgte nach
Sreit unb ©tauben für eine änberung bie Einwilligung nicht öerfagen
fann, auch folche ©ebräud;e herangezogen werben, bie im ©ebiete ber
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oeruiclfältigenben ftuuft §ur 3eit ber Übertragung be3 Urhebcrred)t3

beftanbcn, gegenüber bem § 12 aber eine Geltung nid)t mehr in An*

fprud) nehmen fönneu. (SBegrfinbmtg ©. 34; ften. 23er. 8. 3835 D).

§13.

2)er Jlame ober ber 9Zamen§3itg be§ Urf)eBer§ barf auf '

bem Söerfe fcon einem anberen al§ bem Ureter fettft nur mit

beffen (SinltriUtgung angeBradht toerben.

1. $)ie Anbringung beS 9tamcn3 ober 9lamen3jugc& auf einem SSerfc

ber Bilbenben fünfte ober bie (Signierung ^at bie Söebeutung, baß

bamit ber ftünftfer ba£ SBerf nl£ oon feiner §anb ftammenb unb als

ooEfenbete Schöpfung erflärt. Saraus ergibt fi(^ mit Sttottoenbigfeit,

baß biefer SSermerf bem ftünftfer felbft oorbehaltcn werben muß. &or
allem liegt bieg im ^ntereffc be3 Urfjeberi felbft; benn toemi bie An-
bringung auch anbern gemattet toöre, fo beftüube bie (Gefahr, baß ein

933er! ben Manien ober iftamen^ug be£ Urhebers trüge, ba£, toeil

unfertig ober mißlingen, ber ftünftler felbft niemals mit bem Germer!

oerfehen ptte
f

tooburd) bem 9?ufe be§ ftünftlerS namhafter Schaben

juge^en föunte entflicht alfo ba§ ausschließliche ©igmerungsrecht

bem fechte ber $erf önlichfeit beS UrfjeBerS. Aber nidjt nur baS

Sntereffe be£ Urhebers felbft fteht in ftrage; aud) bem ©dm&e bcS

$ublifum£ oor leidet möglicher Irreführung bient öorfte^enbe SÖeftim*

mung. £rofcbem aber ift bie Annahme (DfterrtethS <5, 99 u. 101)

nid)t begrünbet, baß bie SSorfdtjrift aud) für Sßerfe foldjer Urheber ju*

trifft, bie nicht mehr unter Urheberfchu£ ftefjcn ober gar niemals bar*»

unter geftauben IjaBen. $>afür fpredjcn feinerlet Anhaltspunkte, bie

bod) beftehen müßten, roenn eine im ®efc$ jum Sdjufce beS Urheberrechts

ftchenbe SBorfcf>rift über tiefet SKedjtSgebiet hinaus Anmenbuug finben

foHte. 3)aS Verbot etüfdjt atfo mit beut Urheberrecht (f. §§ 25 ff.)

2. 2)aS Verbot betrifft, rote bie Stellung unb ber SSortlaut („auf

bem SBerfe") erfennen läßt, junädjft bie Anbringung auf bem Ort*
ginaL (SS umfaßt aber für ben gaff, baß baS Original oom Urheber

nicht figniert ift, aud) bie Anbringung auf einer Sero telf alt igung.

($8e$üglicf) ber auch ohne biefe $orauSfe£ung unsulaffigen SBejeithmtng

einer ©injelfopie f. § 18 Abf. 3.) SSeldje ©rünbe ben Urheber BefHmmt

Ijaben, oon ber Signierung feinet SSerfeS ab$ufel)en, ift gleidjgültig.

3. 2>aS Verbot triff t äunächft ben (Srroer ber beSSBerfeS ober

beS Urf)eberred)tS, aber überhaupt jeben, ber in irgenb eine

»cjic^ung §u bem Söerfe fommt, 5. $8. ben mit bem SBerfaufe

betrauten ftommiffionär. Auch *>cr ©rbe unterfleht bem Verbot. (33c-

grüubung ©. 20.)

4. Sie Anbringung ift perboten ohne üiücffidjt barauf, ob

baS Serf mit beut Germer! in^erfeljr gebracht, inSbefonbere

oeräußert ober auSgeftetft roerben foll; benn tuenn eine fold)e Ab*

ficht oorerft auch nicht Befielet, fo fann bod) lcid)t fpfiter baS SBerf

in bie ftä'nbe auberer fommen, bie ntdjt ttriffen, 10er ben Tanten k.

angebracht ^at.
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5. SScnn aud) bie SBefiimmung ^auptfädjlid) für SSerfe ber bitben-

bcn fünfte oon SSebeutung ift (ogl. $1 1), fo Dcgie^t fie fid) bod) aud)

auf SBerfe ber $ljotograpI)te. (23egrünbung q. a. D.)

6. $cm Verbot unterliegt nur eine Anbringung auf bemSöerfe.
Worunter ift tt?of)t nur eine foldje ju öerfte^cn, bie ber üblichen gorm
ber Signierung entfprid)t unb bcvfjaflj §ur Xäufdjung geeignet ift, alfo

3. 33. bei Gtemälbcn auf beut Söilbc felbft, nid)t auf ber 9iürffcite (am
Stammen ober an ber Scinroanb). Aud) bei $I)otograpf)ien fann nur
eine fold)e Art ber Anbringung gemeint fein, mie fie com ^otograpfien

fclbft au^ugetjen pflegt; bagegen unterftefjt c§ bem SBerbot afoeifelloS

nid)t, toenn jemanb etroa mit £inte ober Söteiftift ben Tanten beä

ÄünftferS ober $i)otograpf)en auf ben Karton eineS 23Ube§ fd)reibt.

(Samit burfte fid) ba§ oon (Spieß ©.53 geäußerte 33ebenfen ger-

[treuen laffen.) Diicfyt am Sßerfe felbft erfolgt bie Anbringung, tuenn fie, toic

bei Ausheilungen, burd) SBefeftigung eines 6d)tlbe§ am Sttaljmen eineä

SBübeä ober am ©odei einer gigur gefdjteljt. (Dfterrietl) ©. 100.)

7. 3)ie ginhuUigung $ur Anbringung be3 Samens ober üftamenS*

5uge3 fann mit SBirffamfeit nur ber Urheber erteilen, nid)t fein ßrbe

(f. 92. 3), aud) nidjt fein gefefctidjer Vertreter, einer gorm bebarf bie

(£iimrifligung nidjt; fie fann aud) ben Umftänben 511 entnehmen fein

(a. 9Ji. Dfterrietl) begügUd) foldjer 92amen£be3eid)nung, bie berftünftler

fclbft Jjanbfdjriftlid) anzubringen pflegt.)

8. SSorfäfctidje SBerte&ung be£ Verbotes ift ftrafbar nad)

§ 34 (f. bort ba§ Siatjere, aud) bejüglid) be$ Sßedjäftniffeä biefer ©traf-
beftimmung 31t anberen).

§14.

S)te StoangSfcoflftretfung in ba§ SRed^t beä UrljeBerä finbet

gegen ben Urheber [eI6[t oljne beffen gintottttgung ntdjt ftatt;

bie gimotfligung fann ntd&t burefj ben gefeilteren Vertreter er»

teilt« toerben.

(Segen ben grBen be§ Urljefierä ift oljne feine ßimoiHtgung
bie StoangSboKftretfung nur atrfäfflg, toenn baä SBerl ober eine

aSerbielfattigung batoon erfdjienen ift.

SDie gleiten S3or}d)tiften gelten für bie «StoangSfcoKftredfung

in foldje gormen, platten, Steine ober fonftige Sorrtd&tungen,
toeld&c ou§f$Ite|rid§3ura3ertiieIfältigungbe§ Söerfeä Befttmmtfinb.

1. $aä ©efefe b. 9. Januar 1876 enthielt über bie Stoangäüoa-
ftredung ^^prf)ebemd|t feine »eftimmung; bagegen finbet fic^ eine
otdje im fiit«eL befielt § 10 ber t>orIiegenbe $aragrap$ in ber £aupt*
fadje nadjgebilbet tft.

2)ie'Biuang§öottftredung ift ber tfatur ber©ad;e na^ nur in ba3
Vermögen be* ©djulbner* möglid). 9?ur fotoeit alfo ba$ Urbeber-
red)t em »ermögenSredjt ift, fann e$ ©egenftanb bcr StuangW-
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ftrcduug fein (ogl. g$0. § 857). $un wirb aber ba! Urheberrecht

einem Vcrmögenlred)t erft burd) ben SßHHen bei Urheber!, nämtid)

baburd) gemacht, ba& biefer bal SSkrf jur Veröffentlichung unb bamit

511m ©egenftanbe einer oermögcnlred)tlid)cn Utu&ung beftimmt. (S.

Einleitung 6. 16.) (£3 fann alfo fdjon nad) ber 8$D., infolange ber

Urbeber biefe SBeftimmung nid)t getroffen f)at, ba! Url)eberred)t nid)t

£)bjeft ber äwanglooHftredung fein. 2>em Urheber muß aber ferner

bal SRed)t angebrochen werben, ton ber $bfid)t, ba! SSerf burd) SSer^

öffeutlidjung nufcbar 5U madjen, Wieberum abzugehen. Selbft wenn

bal Sßerf bereite in bie Deffcntlk&feit getreten ift, muß e! il)m frei*

fielen, e! batoonaurüdauaicljen ; erfaun inlbcfonbere, foweiter ba! Verlag!*

red)t an einem SScrfe nur beföränft, V. auf gewiffe Seit ober für

eine beftimntte 3at)l oon (Sjremplaren vergeben $at, nad) (£rfd)öpfung

biefe! föed)t! bauon abfefjen, bal Söerf weiter erfdjeinen §u laffen.

Suf foldje SBeife fann er alfo ber oermögen!red)tlid)en Qualität feine?

5ied)t! wieber ein (Snbe matten. Sie ©djwierigfeit nun bei 9£ad)*

weife! ber £atfad)e, bafe im gegebenen Slugenblirfe ber @ntfd)lu{j bei

Urheber?, fein SScrf 5U oeröffentltd)en, aweifeEol fefiflel)e, läßt ba!

Urheberrecht in ber £anb bei Urheber! felbft all ein brau$bare!Dbjeft

ber 3roanglöoüftredung überhaupt nid)t erfdjeinen unb fo ift bießnt*

Reibung bei ©efefeel, meiere bie Sroanglöollftredung in

biefe! sJied}t gegen ben Urheber oljne beffen Einwilligung
überhaupt nidjt sulä&t, oollfommen ridjtig. Sie gleiten Srwä*

gungen Ratten freiließ baju führen muffen, bie QmanglöoUftredung in

bal Url)eberred)t (wie im öfterreid)if^en 8ted)t) aud) gegen bie (Srbeu

aulaufäliefeen; §ier l)at jebod) ba! ©efefc au! Küdfidjt auf bie ©lau*

biger ben prinzipiellen ©tanbpunft oerlaffeu, oon bem ©ebanfen au!*

geljenb, ba%, wenn bal SSerl einmal erfd)ienen ift, bie perfönli^en

Örünbe, bie für bie (Srbcn bie gortfefcung ber £erau!gabe unerWünfdjt

erfd)einen laffen, fein foldjc! ©cwidjt haben, bag ba! Sfntereffe ber

©laubiger auch ^ier gurüdtreten müßte (Vegrünbung jum £it®ef. @. 19).

2. 2)er gwangloollftredung nid)t unterworfen fiub

unter ben in 9*. 3. u. 4 näher ju befprechenben Voran!*
fejjungen

a) bal UrljeberreäU unb gwar ebenfo ba! an ^Photographien
wie ba! an SBerfen ber bilbenben fünfte, eiufdjließHd)

ber (Sraeugniffe bei Sunftgcwerbe! unb ber gefd)üfcten Vauwerfe;

b) bie aulfdjliefctid) gur Vervielfältigung bei SBcrfe« beftimmten

$ormen, platten, Steine unb fonfttgen äJorrtcStungen.

3u a fjanbclt el fid) um bie Swangloollftrcdung in ein Sßermögenl-

red)t (öötStt.1), bie an fid) nad) Maßgabe be!.§85?S$0. oor fic^

geljt. 3u b ift bie 3wang!üoÜftrecfuug in förpcrlid)e©ad)en ingrage(3$D.

§§ 808 ff.),
©oweit bie Vorrichtungen bet BwauglooKftredung ni^t

unterliegen, erftredt ftd^ barauf au% ba! $fanbred)t bei Vermieter!

nidjt i©@95. § 659). Sttur foweit SSorrtc^tungen auIfc^Ueßltd) jut

SBcröielfältigung eine! beftimmten, ur^eberred)tlid} gefd)ü^ten Söerfel

Weiten, bleiben fie oon bem Sugriffe frei. Satjiu gehört 5. ». ba!

^l)otograpf)tfd)e 9?egatiö, bie Supferfti^platte u. bgl.; benn wenn auc^
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bie toibcrrcrf)tIirf)e SBerütcIfältigung mit bcr Jpcrftctfung bc3 9frgatfo3,

bcr tfupferftidjplatte :c. bereits oodenbet ift, fo bteneu biefe bod) für

bie gertigftellung oon Veroiefföftigungen ate Vorridjtungen. <5old)e

Vorrichtungen bagegen, bie jur Verüielfältigung oon SBcrfen allgemein

beftimmt finb, roie 5. V. photographifdje Apparate unb Utenfilien, 9tfa-

feinen für Vuntbrud u. bgl., faKcn nid)t unter bie gegenwärtige Vc-

ftimmung. (Unter Umftänben fommt 3^0. § 811 SRr. 5 *ur Slmucnbung.)

3(ud) finb nur bic jur Veröielfältigung beS SBerfcS beftimmten

Vorridjtungen ber 3roa"g3botIJtretfHng entzogen, nidjt bie Vorarbeiten

für ba3 Söerf fclbft, rpie Sfijjcn, Snirofirfe (f. hierüber 91. 6). Unb
enbttd) finb c$ nur bie Vorrichtungen jur Veröielfältigung, roaS baä

(ijcfcö 0011 oct Sroangäöoflftrecfmig befreit, niefj t bie Vervielfälti-
gungen felbft, bie auf bem Söcge ber Verüielfältigung be$ SöerfeS

hergeftellten (Somplar e. 3)icfc fönucn, fotocit fie ftdj im Üfetuafjrfnm

beS SdjutbnerS befinben, fei biefer aud) ber Urheber ober fein @rbe,

im 3wan9^njc9e gepfänbet toerben. Mein bie *ßfänbung ber (Egern*

plarc beim Urheber ober beffen ©rben barf 5U einer gewerbsmäßigen
Verbreitung ber (Sfemplare nur bann führen, menn jugleid) baS au£*

fd)lic6lid)e Vcrbreitung?red)t in $uläffigcr 2£eife (f. 9c. 3 u. 4) 511m ©egen-
ftanbe bcr 3n>ang$Doflftrcdung gemadjt roorben ift; benn in bcr gewerbs-
mäßigen Verbreitung Hegt bie Ausübung einer auSfchließliehcn urfjebcr-

redjtlidjcit VefugniS (f. § 15).

3. 3" 2Infef|ung ber Verankerungen für bie llnjuläfflgfcit bcr
3lüong§boflftretfung in baS SRedt>t beS Urhebers unb in bie Vorrichtungen

(f. 9i. 2) ift ju untertreiben bie 3^o"9^ottftredung gegen ben
Urheber fetbft unb bie gegen ben (£rben.

a) 3iüanöööoflftrccfung gegen ben Urheber fclbft. Eiefe, alfo eine
ben Urheber in feinen Verfügungen über baS SÖSerf befdjränfenbe
3roangSoolIftredung, ijt ofjne ©inmifiigung bcS Urhebers gänzlich
una uläfjig, auch wenn baS SBerf erfd)ienen ift. Bezüglich ber (Sin*

nulligung
f. 9L 4.

b) SroonsSüoöjircifuttfl ßcgcn ben ßrben. $iefe ift ohne ©inmilligung

(f. 9c. 4) unjuläffig, wenn baS SSerf nod) nietet erfcfjienen ift.

Unter ,,(£rfd)einen" ift ju öerftcfjen (ugt. Vcgrünbung 6. 32) bie
Verausgabe im Verlags- unb ffunfthanbcl, ber Vertrieb im ftunft-
getoerbc, überhaupt jebe £anblung, burd) roeldje bie mccfjanifd) ober bod)
fabrifmäfjig gefertigte 9?ad)bilbuug in ben allgemeinen Verfehr gelangt,
mdjt aber baS Auspellen bcS SßerfeS, ancf) nicht bie bleibenbe «Tuf-
ftcUung an einem öffentlichen $fa&c ?c. unb ebenfomenig bie Vor-
führung mitte» mechanifdjer ober optifdjer einridjtungen. «Tud» fommt
gem. § 30 nur ein oon bem Verewigten, b. i. bem Hiebet ober
feinem &iecf)tgnacr)folger bemirftcS (Srfcheinen in Vctradjt. $ie BroangS-
ooUftrcdung gegen ben ßrben ift juläffig, tüenn entmeber ba§ Sßert
ober eine Veroietfältigung bacon erfct}ienen ift. (Gemeint ift mo()t
eme mit bem SBerfe nicht üoflftänbig übereinftimmeube Verüielfäl-
tigung, richtiger eine 9?adjbilbung; benn ba3 ©rfcheinen bei SBerfeS
felbft erfolgt ja gerabe burd) bie Verausgabe oon VerbielfäUi-
gungen.)
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4. $ie ©inmilligung bc3 Urhebers ober feines grbeu (f. 9?. 3)

ift an feine gorm gebunben. Sic fann aud) fiifljdrtüeigenb erteilt

toerben. Xod) barf aus ber Unterlafiung eineä 2Biberfprud)3, 3. 33.

gegen bie SBcgnatjme bc3 SSerfcS, iüd)t unbebingt gefchloffcn werben,
baß ber Urheber ober ber (£rbe bie 3K>ang$üoflftrcdung in ba3 IKcdjt

bewillige; ein foldjer Schluß fcfct oorau3, baß fid) ber Urheber ber 33c-

bentuug bc$ Vorganges, bem er feinen S&iberjprudj entgegenfefot, in

öoflem Waßc bewußt ift.

Sie (ftnmiHigung beä Urheber^ fann nicht bnrdj ben gefefc-
Ii d) c n Vertreter erteilt werben. 2)em^ufoIge fann gegen einen

gcfd)äft^unfä()igen Urheber bie 3maug3Dollftrcduug überhaupt nicht ftatt-

finbeu, ba beffett perfönlichc Einwilligung feine 5)ted)t3wirfung hat (ogl.

VÖV. §§ 105, 107). £a ba3 ©efejj bie Einwilligung be3 gefefclid)cn

^sertveterö nur in 2(nfcl)ung ber Siuauglüoüftredung gegen ben Ur-
heber felbft für wirfung§Io3 erflärt, muß angenommen werben, baß

für ben Arbeit aud) beffen gefe^Iidjer Vertreter bie Einwilligung er-

teilen fann.

5. 3 u *äffig ift bic 3 n?an Ö^ ö0^^ re ^ un g in SReefyt

unb in bie Vorrichtungen aud) ohne Einwilligung gegen
jeben anbereu Rechtsnachfolger außer ben Erben, alfo iu3-

befonbere gegen beu Verleger, auch gegen benjenigen, ber al$ Ver-

mächtnisnehmer ba£ Urheberrecht erhatten hat, unb $war ift e£ fyitx

belanglos, ob ba3 SSkrf erfchienen ift ober nicht. $ocf) ift bie B^öitgS»
üollftrcdung gegen ben Rechtsnachfolger nicht fdjranfenloä ftattf)aft.

(Sine foldje 6d)ranfe bilbetjser Umftanb, baß bei ber Übertragung beS

UrheberredjtS bie weitere Übertragung au3gefehloffen Würbe (f. 9c. 13,

14 511 § 10). 51ucf) in ben galten ^uläffiger 3n)ang»öoÜftredung barf

biefe natürtid) nid)t über ben Umfang be3 übertragenen 3^cd>t^ hinauS-
greifen. 23enu alfo 5. 33. ber Verleger ba3 Verlag£red)t nur für eine

beftimmte Slnjahl oon Ejemplaren ober nur auf gewiffe Seit erworben

hat, fo fann ba£ SSerf auf örunb ber 3^öng§ooUftrecfung nicht über

bie beftimmte 3ahf oer Exemplare unb nicht über bie toorgefehene fyit

hinaus veröffentlicht toerben; benn bie§ mürbe in ba3 Dcccht be$ Ur-
hebers eingreifen. Sterben bei bem 9tcd)t3nachfolgcr bie Vorrichtungen

gepfänbet unb wirb nidjt gleichzeitig bie 3^ang^üofiftredung in baS

Urheberrecht betrieben, fo bleibt biefeS bem bisherigen berechtigten, e3

bürfen alfo bie Vorrichtungen 5ur Veroiclfältigung nicht benufct werben.

SaSfelbe gilt im gaHc einer auf baä SHerf felbft befdjränften ^fänbuug.
0. ^n § 10 oe£ £it®ef. ift bie SmangSooUftredung in ba«

äBerf ber SwangSoollftredung in baS Urheberrecht gleichgeftcllt, alfo

bem Urheber gegenüber ebenfalls oon beffen Einwilligung aDhaugig ge-

macht, ben Erben gegenüber ohne bereu Einwilligung für un^ulajftg

erflärt, foferne ba£ SScrf nod) nirfjt erfchienen ift. £a3 gegen-

wärtige ©efefc hat ungeadjtet beS nid)t nur in Jtünftferfreifen, fonbern

aud) in oerfebiebeneu !ritifd)cn Söefprechungen be£ Entwurfs laut

geworbenen bringenben SQBunfdjcS, baS Söeri in gleicher SScife wie

baS Siecht bem 3 l|9ri
ff
c oer ©laubiger 51t entstehen, eine Vefehränfung

ber 3rcaug$üoflftrcdung in biefer 9iid)tung nicht aufgenommen, $aupt-
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ffidilidj Ufyalb, mit and) baf unfertige Sfficr! — um beffen @d)ufc es

fid) namentlich Rubelt — unter Umftfinbcn einen beträchtlichen Söer-

möqeufroert barftellcn fann, ber bem ©laubiger nirfjt entjogen werben

bürfe. (Sf bilbet alf o baf Söerf felbft einen ©egenftaub ber

*}iuangf bollftreduug nneanbere bem cgltdje ober unbeweglidje

Soweit. 3>abet i(i es ganj gleidigültig, ob baf SSerf aofleubet ift

ober nicht; auch S^cn, @tubien, (Entwürfe finb nicht aufgenommen,

alfo pfänbbar, wenn man fic nid)t etwa ju ben in § 811 9fr. 5 ber

3fD. ber $ffinbung endogenen, pr J)crfönlid)en Sortierung ber Br-

tuerbstätigfeit bef ÄünftlerS uncntbchrlidjen ©egeuftänben rechnen fann,

maf natürlich bann nid)t ber galt ift, tuenn ber Urheber einen (Snt-

ttnirf fallen gelöffelt, alfo beffen Ausführung aufgegeben hat.

SBirb nun baf SöSerf felbft gepfänbet, fo erlangt I;icr-

burd) allein toeber ber ©laubiger, nodj ber britte (Erwerber
baf Urheberrecht.

7. 9Hd)t berührt merben burd) § 14 bie 9ied)te auf einem
^erlagf »ertrage, nameutkh baf fliedjt, bie Seraufgabe bef Serfef

bchuff e*rmöglid)ung ber Vervielfältigung 51t eratoingen; ferner baf
9*ed)t ber ©laubiger, 9lnfprüche bef Urhebers ober feiner
Grbcn auf Vergütung ober (Sdjabenferfafc 5um ©egenftanbe ber
^tuangfüollftredung 51t machen. 5öe$ngtid^ ber jmangfmeifen
93cfriebigung auf einem 511m ©egenftanb einef $fanbred)tef gcmad)tcu

Urheberrechte f.
dl 17 $u § 10.

Stoeiter »bfd&nitt.

Sefugniffe bc8 Urjptert.

§15.

3)er Urheber f)at bie au^fd^Iteßlic^e 23efugnt3, baf SBert

311 berfctelfalttgen, getoerbfma&ig ju toer&reiten unb geroerfcS*

mafjtg nüttelf tned[jantfd£)er ober optifdjer 6inrid)rungen toorju»

führen; bie auifdhlie|litf)e «efugniä erftredt [tdj nidf}t auf baf

SSetlei^en. 2llf 33ertrielfättigung gilt auä) bie Sladjbilbung, 6et

Skutoerfen unb gnttoürfen für SSautoerte audj ba§ 3tad)bauen.

Sludj toer buräj 9hd)t>übung eineä Bereits borljanbenen Söerfcf

ein anberef Söerf ber fcilbenben fünfte ober ber Photographie

hervorbringt, Ijat bie im 2lbf. 1 bejeidjneten Sefugniffe; jebod;

barf er btefe Sefugniffe, fofem ber Urheber bei Criginafroerfeä

gleichfalls <Sd§ufc geniefet, nur mit beffen eintotHtguttg ausüben.

I. Überrttht über ben jtuciten Wfdjnitt.
1. Sie §§ 15 ff. honbcln t>on bem 3nhalte bef Urheberrechts unb

jiuar führt § 15 9lbf. 1, ohne biefen Inhalt burch eine allgemeine 53e-
ftimmungau umgrenzen, bie benfelben bübenben Sefugniffe einselnauf.
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Sn Wbf. 2 ift in ^öe^ug auf biefe 33efugniffe ber 5tf acf}bilbner
bem Urheber gleidjgefteflt unb suglrid) fein SerfjältniS jum Urheber
be3 DriginalwerfeS beftimmt.

§ 16 fteßt bic allgemein erlaubte freie S3enu^ung eines SöcrfeS

511 ben bem Urheber toorbefjaltenen Birten ber S3enu£ung in'OJegenfafc.

JJn § 17 wirb ba» Verbot ber Seröielfältigung im einzelnen

mifjer beftimmt.

53)te §§ 18—24 enthalten (Sinfcfyränfungen ber auSfdjliejjlidjen

93cfugniffe beS Urhebers.

2. i)te au§fd)ltefjlidjcn SBefugniffe bcS UrljeberS ^aben im all-

gemeinen gegenüber bem gettenben Uiedjte eine (Erweiterung erfahren,

infoferne bem auSfdjliefrlidjeu 58eröielfäftigung3* unb SBerbrei-
tungSredjte ba£ auSfdjliefjlidje $orf üljrungSretfjt beigefügt würbe.

Wber audj bie einjelnen fd)on nad) bem bisherigen sJied)te bem Urheber

auSfd)Iicfjt id) auficfjenben SBefugniffc finb, Wie unten näl)er barjulegen

fein Wirb, in mancher 33eäiefjung weiter ausgebest worben.

3u ben ansfct)lie6licr)en 23efugniffen beS Urhebers gehört übrigens

aud) baS an anberer Steife (§ 12) beljanbelte änberungSrecfjt unb
baS fRed^t ber Signierung (§ 13).

3. Sie SBefugniffe beS Urhebers finb im GJefefce erfdjdpfenb be-

5etd)net. Xarüber fyinauS beftct)t irgenb weldje utljeberrecfytlidje Be-
fugnis nid}t; eS fann eine fo!d)e aud) nid)t im SSege auSbeljneuber

HuSleguug auS bem ®efcfce entnommen werben (SRÖStr. 39 108).

4. 2)ie urr)eberrecr)ttid)en Söefugniffe Ijaben eine Jjofitioc Seite,
b. i. ber Urheber felbjt barf alle biefe 53efugntffe ausüben (eine ©in-

fdjränfuug naef) biefer Seite ergibt fid) auS ben §§ 22—24), fowie eine

negatioe Seite, b. er allein barf fie ausüben, er tiat ein abfoluteS

SkrbietungSred)t (£infd)ränfungen enthalten bie §§ 18—21).

5. $ie bem Urheber äucrTünuten auSfdjlie&lidjen SBefugniffe ^aben
jum GJegenftanbe baS SSerf, glcidjoiet welker ber in § 1 aufgeführten

Kategorien cS angehört, ob eS alfo ju ben SScrfen ber bilbenben Mnfie
(einfdjltefclid) ber Ersengnifjc beS ftunftgewerbeS unb ber fünftlerifdjett

23auwerfe) ober 311 ben SBerlen ber ^fjotograpljie aafjlr. $ie auS-
fdjliefjlidjen löefugniffe beS Urhebers erft reden fid) nun auf
alleS, was mit feinem SBerfe ibentifdj ift. $te gbentität wirb
aber feineSwegS burdj jebe OTweidjung oom Original auSgefdjloffen, be-

fterjt öielmefyr infolange, als bie Elemente beS SSterfeS, in benen fid) bie

iubiüibuetle ©eftattung ber jugrunbe liegenben $$tt 3eigt, in ber £>aupt-

fadje feftgeljalten finb, mögen aud) ju iljnen nod) anbere foldje Elemente

hinzugefügt ober baS eine ober anbere oou if)nen weggelaffen fein. $ie

ur^eberrcd)tlid)cn S3efugniffe umfaffen bafjer aud) bie üftadjbilbung

(f. 9?. 8). 3m übrigen f. bcaüglid) ber 3bentitöt beS SBcrfc* bie Söe-

merfungen ju § 16 über ben Begriff ber freien Benufcung im GJegen-

fafee jur ^croielfaltigung.

25ie auSfd)lieBlid)en ©efugniffe beS UrfjcbcrS entfielen mit ber

Sdjöpfung beS Sl'erfeS unb fmb nid)t an bie Erfüllung irgenb

welker görmlidjf etteu gefnüpf t (f. $1. 18 ju § 1).
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6. $)a$9ied)t beS UrfjeberS oentefjt jiöit- unb ftrafredjtlidjcn

©cfjufc (f. ben vierten Abfdjnitt).

II. Sie audf^itegtic^eit Eefugniffe bcS Urhebers.

A. Sie nuoff^licftlti^e SennelfältiguttgSbcfugiiiS.

7. JJcbe SBcrüielfäUigung, nid)t blo& bic merfjamfdje, i[t beut

Urheber auSfdjliefclid) oorbcfjalten. SieS ift eine wcfcntlidje Abweidjung
bom bisherigen 9Jed)t, nid)t besüglid) ber SBerfc ber bilbenben ftünfte,

xooty aber fyinfid)tlid> ber SBcrfe ber *)MjotograpI)ie. 3>iefe genoffen

gem. $f)ot©ef. §§ 1, 3 nur gegen merfianifdje SRndjbilbung ben ©djufc.

$amit war bei ber £eid)tigfeit ber Übertragung eines SilbeS auf eine

.£>oIs-, äupferplattc u. f. w. jebeS wertvollere pljotograpljifdje (SrjcugniS

ber 92ad)bilbnng preisgegeben (Segrünbung <S. 22). 9tod) beut gegen-

wärtigen ©efefce finb and) 3tyotograpl)ien gegen jebe Art ber Vcrbiel*

fältigung, aud) gegen eine foldje im 91*ege eine» $htn[tbcrfaf)rcnS, ge-

fdjüfct. ftäljcreS über ben Segriff ber Vervielfältigung beftimmt

§ 17; f. bie Erläuterungen l)ie$u.

S. AIS Serbielfältigung gilt nad) ber auSbrücflidjen Vor*
fdjrift in £a&2 and) bie 9tadjbi(bung. $iefe Öleidjftellung ^ieft

man (f. Segrünbung ©. 21) für notweubig, n. a. beSfjalb, um auger
Smeifel 511 ftellcn, bog aud) bie Siebergabe beS SBerfcS mittel eines
anberen Verfahrens bem Siebte beS UrfjeberS unterliegt— was übrigen!

§ 17 nodjmalS auSfpridjt (f. bort baS ftäfjere). Unter ben begriff ber
„Eadjbilbung" im ©egenfafce 5ur eigentlichen Vervielfältigung fallen
bafjer aud) fünftlerifd>e flieprobuftionen, alfo foldje, bei beren $tx*
ftcKung fid) eine inbibibuclle fdjöpferifdje Sätigfcit befunbet. ferner
foU mit bem Verbote ber ftadjbilbung aud) „baS Anfertigen einer
Vorrichtung, bie $ur §erftellung bon Abzügen bient", getroffen »erben
(Vegrünbung ©. 21). $ieS ift natürlich in einem eiufdjränfenben ©inne
^ berftehen. AIS SKadjbilbung eines SöcrfeS ber bilbenben Äünfte ober
ber $^otograp^ie fann nur bie Anfertigung einer unmittelbar jur
$>erflellung bon Abzügen bienenbeu Vorrid)tung, wie ber bereits *um
Abbrutfe fertig gcfteUtcu 2)rudplatte, bcS Photographien StegatibS
u. bgl., angefef)en werben, nid)t aber fdjon bie Anfertigung ber $rucf-
preffe ober ber lid)temppnbtid)cn platte ober ber erft ber ^Bearbeitung
bebürfttgen 5>rudplatte. (Sine SfadjbUbung ift ferner fclbftberftänblid)
aud) bie £erftellung eines einzelnen nach bem ftegatib Bergefteaten
rpoptios. Gnbftdj ift ftadjbilbung auch bie Ausführung eines Entwurfs,
j. 58. eines foldjen für ein funftgewerblidjeS (SracugniS. (Veaüglid) ber
gntwurfe p Vauwerfen

f. St 9.)

». Als Vervielfältigung gilt weiter bei Vauwerfen unb
entwürfen für Sauwerfe auch baS Machbauen. Siefe Söerfe finb
al)o meto nur bagegen gefehlt, baß bie Entwürfe nadjgcjeidjnet ober
medjamrt toeroielfältigt, bie Sauwerfe fclbft auf pbotograpliiidiem SBeac
ober burc^ Segnung, Malerei k. abgebilbet werben

, fonbern aud)
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B. $tc ßit&fältcfjUrfjc Befugnis ber gettJerblnmijtaen Verbreitung«
JO. a) Unter Verbreitung ift jebe §anblnng üerftefjen, burd)

iucld)e ein Somplar bei SBerfcl oll fold)e! anberen $crfonen all ben
bei ber fterftellung feibft beteiligten berart augänglid) gemalt mirb,
baß biefe einen beftimmunglgemäßen ©ebraud) baoon machen fönnen
(ügl. bau (Salt er Url;eberred)t!beliftc ©. 192). Seine Verbreitung
bei SSerfe! feibft liegt in einer noch fo genauen Beitreibung belfelben.

Sunt Begriff ber Verbreitung genügt bie Überladung aud) nur an eine

einige $erfon, fei e! &um Eigentum, fei el nur §u bauernber ober

t)orüberger)cnber Benufcung, foferne nad) Sage ber ©ad)e nicht au!-

gcfd)loffcn erfdjciut, baß ba! überlaffene Exemplar aud) noch in roeitere

Streife bringen tuerbe, tnährenb im Salle einer Überlaffung an eine

eitrige 3>crfou im begrünbeten Vertrauen barauf, baß e! oon tiefer

nid)t roeiter gegeben Werbe, eine Verbreitung nid)t anzunehmen ift (ogl.

9t®Str. 5 351). 2111 Verbreitung erfdjeint ferner ba! gei^alten, b. %
bal Bereithalten jum 3*wde oer Veräußerung.

2ln ficf> muß aud) bie 6d)auftellung eine! Vilbel ohne bie 2lb-

ficht fäuflicrjcr Überlaffung all Verbreitung angefefjen fcerben; beun
aud) burd) fie mirb bal Bilb anberen ^erfonen zugänglich gemadjt, fo

baß biefe burd) Slnfdjauen beftimmunglgemäßen GJebraucf) baoon machen
fönnen. CS! erfd)iene auch all angemeffen, bem Urheber bie geroerbl-

mäßige ©djauficllung vorzubehalten, ba bie au!fd)Iießlid)e Befugnil
fjieau weit mehr in bie Sphäre bei Urheberrecht!, all in bie bei Eigen-

tum! fällt. Sllleiu bie Begrünbung (©. 21) £at trofc bei (Sintretenl

ber Siteratur für bie Stnerfennung bei aulfchließlicrjen SHedjtel ber

öffentlichen 9lulftellung (ögl. u. a. Dfterrietr) Venterfungen 1 119 ff.,

Slllfelb 9t. u. U. « 265) bie «ullegung bei Begriffe! „Verbreitung"

in bem ©inne, baß barunter auch bie ©djaufteüung fällt, ganz ent-

fdjieben abgelehnt unb bie 9!eid)!tag!fommiffion (f. ftommBcr. 8. 9)

l)at fid) im ©rgebuiffe auf ben gleiten ©tanbpunft gefteöt. 25a nun
im 9ieid)!tag feibft eine hieöon abroeichenbe Wnfdjauung fich nid)t geltenb

gemacht hat, muß im £>inblicf auf biefe (Sntftef)uug!gefdjid)ie tt)ot)l an-
genommen werben, bal ©efefc berftelje ben Begriff ber Verbreitung

mit ber (Sinfcrjränfung, baß bie ©rfjauftcllung nicht barunter falle.

(Sine (£infd)ränfung bei Bcgriffel „Verbreitung" fte^t in grage, nicht

aber roäre bie Slncrfennung bei ®d)auftelluug!rerf)te!, roie bie Bcgrün-
bung annimmt, eine „(Erweiterung" bei Urheberrecht! getoefen; t?gl.

Slllfelb ßitöef. ©. 112 unb bie bort $it. £ bei 9l$©tr. 2 246; ferner

Slllfelb jReid)lgefefce k. 6. 295.)

$ie Überlaffung muß, um Verbreitung %vl fein, immer ananbere
^erfonen all bie bei ber £erftcllung ber ©femplare beteiligten gc-

fdjehen. 2llfo liegt in ber Überfenbung ber CSrjemplare feiten! bei

£>rucferl, ^hotographen, ^gießerl «. :c, an ben Verleger ober an ben

Urheber feibft feine Verbreitung (NGJStr. 11 333), ebenfomenig in ber

Verfenbung ber noch „einer Überarbeitung bebürftigen ©jemplare an bie

Slnftalt, in ber bie Überarbeitung oorgenommeu merben foll.

11. b) 9kr bie gett>er6lmäßige Verbreitung ift bem Urheber

oorbehalten. ©eioerblmäßig ift bie Verbreitung, tuenn fie all Bc-
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tätigung einer auf fortgelegten (Srmcrb gerichteten 9lbfidit erfdjeint. (SS

ift nict)t erforberlid), bajj man gcrabe aus ber Verbreitung gefdjütyter

SEBerfe fid) eine (Sinnafjmequefle verfdjaffen miß. Vielmehr genügt cS,

menn in SluSübung eines GJcmerbeS überhaupt (3. S8. beS OiemcrbeS 'eine«

tfuuft- ober53uc^l)änblcr^ Wnttquar^Äotporteur^ eines SarenfjaufcS k.)

bic Verbreitung beS SScrfeS, roenn aud) nur einmal, gefd)iel)t (»gl. SRöJStr.

10 404, 11 335; mm. 6 312). Sie einzelne VcrbrcitungSl)aublung muß
fogar, wenn fic nur in ben Oiafymen ber ©cmerbSauSnbuug faßt, nid)t

notmenbig gegen Entgelt ftattfinben; als gcmcrbSmäjiigc Verbreitung
fann alfo aud) V. bic Verbreitung burrf) Abgabe Von Katalogen,
$reiSveräcid)niffcn jc, ferner in Straten, fomie bie Vcrjciibung Von
greiej:emplaren jum Qtocdc ber föcflame, bie Abgabe foldjer an öffent*
lidje ttnftalten u. bgl. erfreuten (vgl. ©djufter Urpt. ber Xonfunft
<5. 213. — Viel ju rocit gefjt Dfterriett) 6. 117, nenn er jebe Ver-
breitung, bie au§ ber $rtoatfp1)fire bcS Verbreiters herausfällt, 3. V.
aud) bie Verbreitung eines ÄunftblatteS an bie 9JMtglieber eines ftuuft-
Vereines, als gewerbsmäßige Verbreitung erlfärt. s)luS § 18 9lbf. 1 ift

für biefe 91nfid)t nichts abzuleiten. 2>er „eigene öebraud)" ftefjt im
GJegenfafce nidjt jur gemerbSmä&igen Verbreitung, fonbern $ur Ver-
breitung überhaupt. S?er Unterfd)icb mirb befonberS flar, menn man
§ 18 bcS ©cf. Dom 11. Sinti 1870 mit § 25 bafelbft Vergleicht, ffia-

nad) mar bie Vervielfältigung redjtSmibrig nur bann, roenn fie in Ver*
brettuugSabfid)t gefd)afj, mälfrenb bie Verbreitung felbft nur als „ge-
werbsmäßige" »erboten mar. SSaS bliebe beim nod) für ben Vegriff
ber Verbreitung an fid) übrig, menn jebe über bie Vcrrocnbung 511m
eigenen (Sebraud) IjinauSgeljenbe fd)on eine gcmerbSmä&ige Verbreitung
roäre? Xer Vegriff ber ©eroerbSmäBigfeit mürbe aud) unter ber #crr-
fäaft beS alten ©efe&eS fretS in bem tjter vertretenen 6inne ausgelegt:
f. bie jit. (Sntfdj. b. m.).

ö
'

t
12. c) Sem Urheber auSjdjliefelidj fte^t bie gemerbSmäfeige Ver-

breitung ju, gleichviel ob bie (Sjemplare burd) rechtmäßige
ober red)tsmibrige Vervielfältigung entftanben finb. («nberS
lag bie fadje nad) ber rjerrfdjcnbcn Meinung — geqen biefe ftohter
«rtS. f. 810. *rottf 86 436 - auf Gkunb beS § 25 beS ©ef. Vom 11. 3uni
1870 ber na* Ä®. § 16 nnb <p$ot®ef. § 9 aud) auf SSerfe ber bilben-
oen Stunfte^ unb «Photographien amoenbbar mar. £ienad) mar nur bic
gemerbSmaBige Verbreitung foldjer Grtmplare verboten, bie ben gefetj-
liehen Vorschriften jumiber angefertigt morben toaren.)

Sa» aii6fd)liej3lid)c VerbreitungSred)t bcS Urhebers erftretft lieft
baljer tnSbefonbere 11/

ru
f
f^C

4

ejeÄrc
'

bic mit feincm angefertigtSSÄÄ ttt0

Z
b" «»fw«B»«Ö nur für ben ^rivatgebraud,

ober öorbeSolUiA fpoterer (Snttfeibung über bie Verbreitung ober gibt ber

"«"5 ^a?bu"8 ber $erfteHung ben Öcbanfen be? Verbreitung

» fif^hlVLf anbere
,

n ?er1onen bie auf irgenb meiere Seife in ben
jöcfifr von ^emvlaren gefommen mb etma, meil foldie als Wafulatuc

breiten. 3)a8 audf^heghe^e VerbreitungSreajt beS Urhebers bringt eS ferner
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ß) mit fid), baft ejemplarc, bie in einem SluSlanbfraate angefertigt

finb, wo bie Veroielfältigung nid)t verboten ift, im Snlanbc ol)ne feinen
SOßitCen nidjt gewerbsmäßig oerbreitet derben bürfen.

y) pat ber Urheber einen VerlagSocrtrag abgesoffen, fo tvafy,
fobalb biefer Vertrag abgelaufen ift, feine auSfdjliejjlidje VerbreituugS-
bcfugniS audj bcjüglid) berjeuigen (fjemplare lieber auf, bie ber Ver-
leger nod; iuät)renb ber 2>auer beS Vertraget r)crgefteüt, aber nirfjt

mefjr abgefegt fjat, b. I). er fann bem Verleger verbieten, biefe gremplare
nod) gewerbsmäßig $u oerbreiten. Umgefe^rt gef)t beim 3Ibjd)lujfe eines

VerlagSüertrageS baS auSjd)ttejjlid)e VcrbreitungSredjt für bie $auer
biefcS Vertrages auf ben Verleger aurf) f)infid)tlicrj berjenigen G^emptare
über, bie ber Urheber fdjon oorljer anfertigen liefe, weil er etwa baS
SSerf junädjft felbft oertreiben wollte; ber Urheber barf biefe (Sjemplare
fortan ofjne ©enefjmigung beS Verlegers nid)t meljr gewerbsmäßig oer-

breiten. 3n ben gätten beS fog. geteilten VerlagSred)teS (f. 9i. 16 ju

§ 10) ift eS bem Verreger, ber baS Verlagsrecht nur für ein bcftimmteS
©ebiet erhalten fjat, oerboten, bie t>iefür tyergefteflten Gjemptare in

einem anberen ©ebiet ju oerbreiten.

6) 2lud) berjenige, ber ein SBerf erlaubterweife gum eigenen ©e-
braud) oeroietfältigt tjat (§ 18 2lbf. 1), mad)t fid) eines eingriffet in

baS auSfdjlicßticrje VerbrcitungSredjt beS Urhebers föulbig, wenn er bie

(SEemplare gewerbsmäßig üerbreitet (ogl. Vegrünbung 6. 25 f.) unb
baSfclbc gilt

s) für benjenigen, ber iftadjbilbungen für eine felbftäubige miffen-

fd)aftlitfje Arbeit ober für ein jum 6d)ul* ober Unterrid)tSgebraud) be-

ftimmteS Sdjriftwerf ljcrgcftellt ober ermatten t)at (f. § 19) unb nun
biefe ftadjbübungen felbftänbig gewerbsmäßig oerbreitet. Gbenfo ift eS

C) bem Herausgeber eines 8ammetwerfeS (§ 6) nid)t geftattet, bie

ü)m jur ©inrciljung in biefcS überladenen Veiträge einjetn gewerbs-
mäßig $u oerbreiten.

>/) SBiberredjtlid) Ijergeftcttte (S^emplarc bürfen aurf) nad) Ablauf
ber (5d)u&frift nid)t gewerbsmäßig oerbreitet werben. (Sie unterliegen

aud) ber Vernietung (f. § 37 SR. 8, ftoljler Ur!)9L 6. 242).

2)aS auSfdjließlidje Stecht ber gewerbsmäßigen Verbreitung «ftreeft

fi<$ au# auf 9iad)bilbuugen beS SBerfcS (f. k 8).

$ie 23iberred)ttid)feit ber Verbreitung entfällt natürlich,

wenn ber Urheber in bie Verbreitung eingewilligt l)at. $ieS fann
and) ftillfdjweigeub gefdjeljen. %n ber guftimmung $ur Veroielfältigung

ift in ber Siegel eine Einwilligung aud) in bie gewerbsmäßige Ver-
breitung gelegen.

13. d) 3ft ein Serf einmal rechtmäßig oerbreitet, gleid)-

oiel ob 00m Urheber ober oon einer ^erfon, bie er mit ber Vcr-

breitungSbefugniS auSgeftattet t)at, 5. V. bem Verleger, fo ift aud) jeber

weitere (Erwerber oon fefemplaren beS SöerfeS in ber Siegel befugt, biefe

gewerbsmäßig 51t oerbreiten. 2)ieS gilt inSbefonbere uon Saren^äufern,
Antiquaren u. bgl., weld)e ©jemplare bom Verleger ober oon weiteren

Erwerbern gefauft Ijaben. S^nen fte!)t bie gewerbsmäßige Verbreitung

ebenfo wie bem erften Verbreiter au. (darüber, bafe etwaige Veförän-
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fuugeu inBejug auf bie Strt tinb 35kife ber Verbreitung, 5. $8. ben

«Breis ber (^emplare, feine urf)eberred)tlid)e Vebcutung I)abcn, f. 91. 18

xu §11.) 2>ie erfte Verbreitung muß aber eine redjtmäfcige ge*

luefen fein. $ie! wäre §. V. nidjt ber gall, tuenn bei geteiltem 8er-

lag!red)te (f. 9*. 16 $u § 11) ber für ba! ©ebiet X Verlag!bcred)tigte

aud) im ©ebiete Y djemplare berbrettet f)ätte. (Soldje bürften in beut

Icfetercn aud) weiterhin nid)t geiucrbSma&tg berbrettet werben, ©benfo

toirft eine jeitürfje (Sd)ranfe, bie bem 9icd)te be! erften Verbreitert ge-

logen ift, nud) weiteren; wen» alfo 3. V. ba! Vcrlag!rcd)t nur für

gcnjtffe Seit erroorben ift unb nad) bereu Wblauf ber Verleger nod)

weiterhin ©£enttfare berbreitet, fo ift, wie biefe Verbreitung, fo aud)

bic gcn>erb!mäfiige Verbreitung, bie ber (Srtocrber bornimmt, eine

nnberrcd)tlid)e. Stfan tuirb aber nod) weiter gelten unb fagen müffen:

$ie weitere gcwerb!mä&ige Verbreitung ift trog berföedjt*

mäfjigfeit ber bereit! gefdjefjenen erften Verbreitung wiber*
ted)tlid) bann, wenn aud) bie erftmalige Verbreitung unter
ben gletdjen Umftänben unjuläffig Wäre unb bie Vornahme
ber Verbreitung burd) eine anbere $erfon al! eine Um*
getjung be! Verbot! ber erftmaltgen Verbreitung erfdjetnt.

Söenn alfo 5. V. in einem $lu!lanb!ftaate bie gewerbsmäßige Ver*

breitung bon Vcrbiclfältigungcn eine! beutfdjcn 25krfe! ertaubt tft, fo

barf bod) berjenige, ber bort ©jemplare ermorben f)at, fie nidt)t im
lanbe gewerbsmäßig berbretten (ügl. SJHttelftäbt 3)33. 11 H28 ff.)

unb ebenfo ift bie gewerbsmäßige Verbreitung bon (Ssemplaren, bie ber

nur für ba! ©ebtet X berechtigte Verleger A bort beräußert l)at, im
©ebiete Y, für ba! bem B ba! Verlagerest aufteilt, aud) bem berfagt,

ber bie ©jremplare bon A in X erworben t)at; benn fouft märe eS bem
Verleger ein leidjte!, aud) ben 9ttarft in bem Sanbe ober Gebiete 51t

befjerrfdjen, wo i^m bie Verbreitung verboten ift; er bebürfte nur einer

SJHtteÜperfon, bie ben Vertrieb bafelbft in ber SSeife übernähme, baß

fie bie (Sjemplare fefi faufte, alfo (Eigentum baran erwürbe. $)e§*

gletdjen muß e! für unguläffig erflärt werben, baß im galle eine! $ett*

lid) begrenzten Verlag!red|te! jemanb nad) Ablauf ber beftimmteu Seit
ben Vorrat bon @j;em£taren nod) gewerbsmäßig verbreitet, ben ber

Verleger unmittelbar bor SIMauf ber 3eü l)ergefteKt unb beräußert
ljat; aud) hierin ift nid)t! anbere! §u crbliden al! eine Umgebung be!
Verbote!, bem ber Verleger felbft nad) UmfEuß ber Vertragswert unter*
liegt (Stfur in biefent eingefdjräufteu Sinne ift alfo ber bou ftoljler
9t. u. U. 11 272 aufgehellte Safe, Wonad) ein beredjtigtermaßeu in ba!
Eigentum eine! dritten gelangte! (%emplar frei beräußerlid) unb jebe

Vefdjränfung ber Veräußerung burd) Sflad)Wtrfen bc! Urljcberredjt!

auSgeftfjloffen fein foff, al! richtig anauerfennen.)
Sludj ber gewerbsmäßigen Verbreitung eine! einzelnen (Sjem*

J)larS, ba! auf ted)tmäßige SBcife erworben ift, fteljt im Sweifel nid)t!
entgegen. Ser ftunftfjänbler 3. V., ber bom Urheber ba! Original
feine! Söerle! — ein ©emälbe, eine $D?armorftatue je.— ertoorben ^at,
fann felbftberftänbltS ba! mxt in feinem ©ef<Wfte feilhalten unb ber-
faufen unb bie gleite Vefugni! fte^t jebem weiteren Ertoerber be!
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Original §u. Saß fid) mit bem Grwcrbe be3 (Eigentums nid)t of)ne

weiteres bcr Übergang bc3 Urheberrechts berbinbet, baß alfo ber Käufer
beS Originals bicfcS nidjt berbietfäüigen unb bie baburd) entftanbenen
(Sjemplare nirf)t gewerbsmäßig berbreitcn barf, ift }d)on in $1. 8 gu § 10
herborgehoben.

14. e) 3>te auSf djließlidje SBefugntS beS Urhebers erfiredt
fid) nid)t auf baS Verleihen, liefet im §15 übereinftimmenb mit
§ 11 beS SitßJef. auSgefprochene Sag ift aber Ijier wie bort mit einer

(£injcf)ränfung 511 toerftcf)en: $ie auSjdjließlidje Verbreitungsbefugnis
erftreeft fid) ntdjt auf baS Verleihen bon (£jemptaren, beren Ver*
breituttg im übrigen redjtmäßig ift. $a nämlich, Wie in 9*. 12
gejeigt ift, baS au§fd)Iic6(td)C VerbreitungSred)t an fid) auch auf foldje

(Srnnplare fid) begießt, bie burd) erlaubte SSertjietfäftigung entftanben

ftnb, tjätte ohne bie auSbrüdlidje Veftimmung beS § 15 ber Urheber
aud) baS Verleihen foldjer @£emplare verbieten fönnen unb tfvav im
§inblide auf bie guläjfigfeit int)attlid)er Verrentungen aud) bei Über*
tragung beS auSfd)üeßltd)en VerbreitungSred)teS (f. § 10). £aS will

nun baS ©efefc berhinbern. (Vgl. bie nähere Darlegung bei SÜIfelb
.ßitöcf. 6. 112; ftuftimmenb Dfterrieth ©.117.) $er Urheber fann
alfo, Wenn er baS auS}d)ließlid)e Vcrbreitung§red)t überträgt, fid) nid)t

baS Verleihen mit urheberrechtlicher SBirfung borber)alten, b. r). ber (£r*

.werber beS VerbreitungSrecfjtS hanbelt *war, wenn bereinbart ift, baß
baS Verleihen auSgefdjloffen fein \oti unb er trofcbem gewerbsmäßig
berieft, bertragSwibrig, aber Weber er, nod) bcr Weitere Erwerber bon
@£emplaren begebt burd) baS Verleihen eine UrhebcrrechtSberfefcung.
dagegen fann ber Urheber in allen gälten, in benen bie Verbreitung
.überhaupt bon feinem Eitlen abhängt, aud) baS gewerbsmäßige Ver-
texen berbieten (fo namentlich in beu in Stf. 12 aufgeführten Ratten).

C. $tc auSfchüefjlithe Befugnis bcr gewerbsmäßigen Vorführung
mittels mechanifdjer ober ojrtifdjcr einri^tungen.

15. a) $iefe Sefugntd bilbet gern iffermaßen baS ©egenftücf $u bem
au^fctjtiefelidjen SRcd^tc ber öffentlichen Aufführung bon kühnen* unb
Sonroerfen. Sie war bem bissigen fechte fremb. $ie Erweiterung
ber urheberrechtlid)en Vefugniffe nach biefer Dichtung entflicht bem
namentlich in $hotographenfreifcn laut geworbenen Verlangen, bem
Urheber foflte bie in epcaialitätentheatern unb äfjnUdjen Veranftal-
hingen übliche Vorführung bon fog. ^rojeftionSbUbern auSfthließHd)

borbehalten werben, weil burd) fotd)e gewerbliche 2luSnufcung ber Silber
bie wirtfdjafttidje Verwertung beS burch bie Vorführung befanut ge-

worbenen unb beS S^creffe^ beraubten Original erfchwert werbe (Ve*
grünbuug @. 21 f.). $ie ausschließliche Vorfüf)rungSbefugniS bezieht

fid) aber nid)t lebiglid) auf Söerfe ber ^rjotogrop^ie — wenn fie auch

hier hauptfadjtid) praftifdje Vebcutung $at —, fonbern auch ™f SBerfe

bcr bilbenbeu fünfte, inSbefonbere ber malenbeu unb geidjnenben Sunft.

S)a^ auSfchlie^Iiche Vorführung»red)t umfaßt auch dl ach*
bitbuugen be£ 2öerfe§.

Ob ba$ fiiit Vorführung benufete d^em^lar auf rechtmäßige 2Beife

ober wiberrechtlid) hergeftetlt worben ift, erfdjeint bößig belanglos.

51 Uf etb, Ut^eBerrec^t an Stefen bet Bilbenbcn ft&nftc 2c. 7
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lG.b) Witte» medjanifdier ober opti^et einti^tunflen

_ lo tet »orttaut beS ©Seiefee«. StnberS lautete bte Sorfftrtft nad,

bem Yntouif - „mitte» mcdjanifdj.optifdjer ©mrid,tinigen '. 9!ad,

Wrfw »affuno Iialtcn bie arnei (Elemente, mcdjant dje etttriditung unb

JÄfffi u»5° ufamme'ntteffen muffen (»cgrünbung © 22). «Hein

tTfcr ^mmWon würbe auf einen ueueren optifdjen Stpparat ba«

Kaifofc bermiefen, bon bem cS »»eifelfio t fei ob er burd) bte gaf.

fun beS (Entwurfs getroffen mürbe, ba babenucd)am|d)e einndjtungen

nidtt wattat würben. W Meiern QJrunbe würbe bte numnejrige

wetre ga fung g wöt,tt (fcomm»er. ©. 10). 8 ne opt ifAe
;

SB« ung,

b eine (S nridjtuug, bie nad, optijd,en ©runbfd&en baS »ift auf ben

flrfdnuer befier, all bei gcmöbnlidjer »etrad)tung, Wirten laßt - eS

SwffiÄi*« ™& u. b9 f- — ift wobt ftetS erforbcrl.d,; aber

So? bie e burd, eine meftaniffte einrid)tung unterftü&t wirb wie

bieg s 8. beim Scebetbilberapparat (©fioptifon), bei ro ierenben @d)au.

apparaten u. bgt. ber galt ift, erforbert baS ©efefe ntd)t. Bon einer

»orfübrung mittels optifd)er etnrid)tungen fann nur bte Diebe

Sin, wenn eine »erauftattung getroffen ift, melcne allein bte 2Jccjglta>

feit beS »eMauen» gibt unb jioar für eine WefyoM bon Serionen,

wobei es aber gleichgültig ift, ob baSfelbe »tlb gletfeeitia ober nur

fufseffioe bon mehreren ferfonen betrautet werben fann, fo baß u*
befonbere aueb bte ©djauftetlung mitte» ©tereoffopen barunter ffiHt.

(Sbenfo Dfterrietb, ©. 120, 9Mller @. 88. StnberS nacb, ber urfprung-

^ifVkt Me
C9

S«LmaÄe »orfüfjrung ift bem Urheber

auSfcbließlid) gewäbrteiftet. ©. fcarüber 31. 11. es ift otfo p. »• pläfftg,

reAtmäßig entftanbene »itber bor einem noeb, fo großen ^ublttum ge-

legentlid) eine? wiffenfebafttteben »ortrag? boranfüljren.

18. d) Sßid)t erforberlid» ift, baß bie »orfu^rung öffentlich ge-

febtebt. 2)od) wirb eine gewerbsmäßige »orfü^rung faum anberS aB

öffentlich, borfommen.
•

19. e) ©in erjdjieneneS SBerf, baS febon bor bem antraft«

tretenbiefeS ©ef efee§ gewerbsmäßig norgefüt)rt worben tft,

genießt ben ©ebufc gegen nnerlaubte Sjorfübrung nid>t (§ 53 Slbf. 3).

in. »erpltniS beS 9lad)bilbnerS ju dritten unb aum Urlieber beS

Original? (Slbf. 2).

20. gm (Entwurf befanb fid) aB § 4 eine »efttmmung mit folgen»

bem äßortlaute: m , ,

2Ber ein SSerl ber bitbenben Sünfte ober ber $b,otogropbte

burd) ein SBerf ber bitbenben fünfte ober ber <J5t,otogrop>f|ie nacb»

biftet, gilt für baS bon ibm f)erborgebrad)te SSerf als Urheber.

(SS folgte bann aB Slbf. 2 beS § 15 bte »orfdjrift:

2Ber gemäß § 4 für ein burd) SRadjbilbung f>erborgebracb,te8

SBert als Urheber gilt, barf bie im Slbf. 1 beseiebneten »efugniffe,

jofern ber Urheber beS DriginalwerfeS gleichfalls ©djujs genießt,

nur mit beffen einwiHigung ausüben.

3n ber ffommijfton würbe ber § 4 aB fiberflüffig geftrtd^en, bafür

aber bem § 15 Slbf. 2 bie gegenwärtige gaffung gegeben, in ber burd)
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ben erftcn $>albfafr bcm Söefen nad) ausgebrochen ift, toaS § 4 jum
SluSbrude bringen foßte.

21. 2luch umS bcn 92ad)bitbncr betrifft, ftnb bie negatibe ©eite*
beS Urheberrechts, baS $erbietungSred)t, unb bie pofitibe ©eite, baS
S(uSübungSred)t, 31t uuterfcheiben. 3>aS erftere tjat er gan$ unabhängig
bom Urheber beS Originals

(f. 9?. 22); in be*ug auf baS ^tneite ba-
gegen ift er bon biefem abhängig (f. 9*. 23). $er Urheber beS Original*
merfeS toirb in feinen SBefugmffen tuufichttich biefeS SBerfeS burdj bie
9tad)bilbimg nid)t eingefchränft (f. 91. 24).

A. $aS SBerMeiungSretht beS SlaajbilbnerS.

22. 2)a& bie fechte beS Urhebers aud) bem 9*aehbilbner
aufteilen in Slnfehung beffen, toaS bie 9fachbilbung gegenüber bem
Original Eigentümlichei an fich %at, nmrbe fdjon in 91. 6 unb 7 51t § 1
bargelegt, ^nfoferne ftat olfo ber 9kd)bilbner bie in § 15 genannten
au£fcf)ließliei)en Söefugniffe. Er fann nämlich jebermanu verbieten, baS
SBerf mit ben eigentümlichfetten feiner 9?ad)bilbung ju berbielfältigen,

gemerbSmäfjig gu berbreiten .unb gewerbsmäßig mittels mechanifdjer
ober optifdjer Einrichtungen borauführen, tiefer ©$ufe ftefjt ihm $u
gegen jebe Strt ber Übergabe bcS $3erfcS, meiere bie eigentümlichen
3üge feiner 9cad)bi!bung übernimmt, gleichbicl burch melcheS Verfahren
bie SSiebergabe erfolgt (bgf. § 17 m. 6), fo bafj 3. 33. ber Urheber eines
nach einem ©emälbe fargeftcHten ftupferftichS gegen 9ieprobuftion ber
Eigenart biefer 9?ad)bitbuttg gefd>üfct ift, mag bie föeprobuftion roieber
in flupferftid) ober auf irgenb eine anbere Söeife erfolgen, h)äf)renb er
gegen bie meitere 9iad)bilbung beS (UemälbeS fclbft, bie bon ben Eigen*
tümlichfeiten feines »upfcrjli^S abfieht, nichts einmenben fann, auch
wenn fie tuteberum mittels ftupferjtichS gefd)ieht. (©elbftberftänbltch
unterliegt auch 00S $erbietungSred)t beS 9cad)bilbnerS ben in §§ 18 ff.

gezogenen ©chranfen, fo ba| 5. 58. bie Skrbietfältiguirg auch einer 9faeh*
bilbung gutn eigenen Gebrauch — § 18 9lbf. 1 — geftattet ift.)

2)aS fo geftaltete SerbietungSredjt ftef)t nun bem 9Zaehbilbner nid)t

nur gegenüber jebem dritten, fonbern auch ™ gleitet ' SBeife

gegenüber bem Urheber beS Originals gu; benn auch biefer

fte^t au ber fonfreten Eigenart ber 9cad)bitbung in feiner rechtlichen

Söejiehung. 2>er 9?ad)btlbner genießt iu bem angegebenen Umfange
bem Origiualurfjeber hrie jebem dritten gegenüber ben ftraf- unb jibil-

rechtlichen ©tf)u$ beS Urhebers (§§31 ff.). Er ift in Hnfefjuug biefeS

5&erbietungSred)teS dritten gegenüber bom Urheber beS Originals in
feiner SSeife abhängig, bebarf inSbefoubere nicht erft beffen Erlaubnispr Ser*
folgung eines Eingriffs in fein SRedjt. 2lud) fann ber Originalurheber mit
SKechtSmirffamfeit eine Söenufcung ber 9cad)bilbung br itten ^erfonen ebenfo*

wenig erlauben, als er fclbft fie benufcen fann. Riebet ift eSböllig gleich-

gültig, ob bie 9cad)bilbung redjtmä&ig juftanbe fam ober ob fie felbft unter SScir-

iefcung beS Urheberrechts am Original entftanben ift (f. 9?. 10 511 § 1).

SaS SßerbietungSred)t beS 9kchbilbnerS ift enblid) bon bem sJied)te

am Original auch infofernc unabhängig, als eS fortbcftet)eu fann, menn
baS fliegt am Original bereits erlogen ift, $. 33. roeil ber Urheber
beS lederen bor bem 9?adunlbncr berftorben ift. 9?atürlid) bleibt nur baS-

7*
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»echt an bor StodjbÜbung in ifjrer fonfrctcn Sonn erhalten, b. f>. ber

^adjbilbner faim nur »erbieten, biefe &u »ennelfälttgcn je., wäfjrenb

er niemaub »erbieten fann, baS Dviginal ofjnc bic Eigcntümlicbteüen

ber Wariibilbung *u Bcnufcu (f. o.). $ie 5) au er ber audfdjtiegKdien

«efiiöniffc bc« 9tad)bilbncrS atö iotdjen ift üerfd)iebcn, je nadjbem bie

^adibübnng fclbft ein 93er! ber bübenben fünfte ober ein 2tf erf ber $fjoto*

graptjie ift. Soweit fid) bie Sdjn&frift nad) ber Sebensbauer einer «ßerfou

richtet (§ 25, § 2l> Saft 2), entjeheibet natürlich bie be3 WacrjbilbnerS.
'

2.1/ B. £a$ $lutü6ungire4)t beS Hacfibilbner*. $afj tiefet bem

tfadbbilbner tu ooflem Wage aufregt, wenn baä Criginalwerf einen

Schuft nirijt mefjr genießt, ift felbftoerfiänblid); benn in biefem galle

barf eben jeber ba* Drtcjinat aß foldje* beiluden, wie er miß. Anberg,

wenn ber Urheber be$ £>riginalwerfe§ noch Schufc genießt

Xann barf ber Urheber ber töadjbilbung feine pofttioen »efugniffe nur
mit Einwilligung bc$ Driginat-Ürljcber« ausüben, Erfelbft

barf aljo bie Kacbbiibung ojjnc biefe Einwilligung roeber oeroietfältigen,

noch gewerbsmäßig oerbreiten ober oorfü^ren. litt er e£ trofcbem, fo

begeht er eine SScrlefeung be$ Urf)eberred)t3 am Driginalwerfe, welche

bie in 'ben §§ 31 ff. befimimten Rechtsfolgen nad) fictj äierjt. %it 9iad)-

bilbung jefrt fich eben auS jwet Söcftanbieilen gufammen, auS einer,

wenn auch oeränberten, SBicbcrgabe be* CrtginalS unb au» ben oom
Urheber ber Sfachbilbung in biejer niebcrgelegten, feiner 3nbiüibualüät

entfprechenben (Elementen, SRücfficbt auf bie lefcteren barf fein

auöerer als ber SRadjbilbner bie Dcathbübung benufcen, im §inblicf auf

ben erfteren ^efianbteil barf ber 9iad)bilbucr ba§ *ßrobuft feiner Arbeit

nicht ohne bic Einwilligung be3 Drtginal-UrljeberS benufcen. SSic er

fclbft bic$ nicht fann, ift er audi nid)t in ber £age, anbere jur $e*
nufung ber Siachbilbung ju ermächtigen. SSenn alfo ein dritter bie

geubüfte 9iad)&ilbung etneö gefchmjtcn CriginalroerfcS oeroielfdltigen

will, bebarf er ber Einwilligung betber Urheber, fowo^I beS Schöpfers
beS Originals als auch beS 9iachbilönerS (beS (enteren in Anbetracht

beffen, waS in ÜR. 22 bargelcgt ift). Eine wiberred)tliche Senuftung
ber 9uid)bübung burd) einen Xritten fann foroohl »om Siadjbiibner,

als t»om Criginalurhcber oerfolgt werben (ogl. § 41).
£ie Einwilligung beS CriginaMrtcberS fann natürlich auch eine

oefebränfte fein. So $. fann ber Schöpfer eines (9cmälbeS einem
Äupferftecber geftatien, baS *krf nach^ubilben unb im Sege beS Äupfer-
fcidjc* auch ju ocnrielfältigen. Xanüt r)at aber ber Äupfertrc^er nod)
mdjt ba^^cebt. ben Äuoferftid) photograp^üch ju oeroielfältigen u.f. ».
i^gt. bie ^egrünbung 6. 23.)

' *

24. C. Sa* $etbt am Crigiualwerfe. Tiefet wirb oon bem fechte
Ive? XaAbübner* in feiner SSeife berührt. 2er Urheber be» CriginaU
Ur otio in b?5ua auf biefc^ nach wie oor bie ihm in § 15 fcbi. 1 ge-
p^hrleipften «efagnijfe, ohne bei bereu ttu$ubung oon bem ^ochbübner
uger^wie a^ubangeu (ogl. fiomm«er. S. 7). Er barf utÄbeionbere fein
t*er! »wberum nacbbilben unb bie Xachbilbung anbertn geftatten. E^
fusa bieie «achbilbung in berfelbcn Äunftform geiAehen, in ber bie
erte ^aibt^ung tergefteQt worben ift. ü^enn atio j. "ö. nach bem
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(SJemälbc bc$ A Don B eine Mabierung gemadjt toorben ift, fo bleibt

e3 bem A unbenommen, nad) feinem Vübe and) oon C eine ffiabie*

ruug herftellcn 511 faffeu ; nur barf biefe natürlich bie inbiüibueüen

#üge ber Diabierung bc$ B nicht an fid) trogen (im $inblicf auf baS
Verbietungärcdjt bc3 B, f. 22); auch fann ba3 9hiri}bilbuugsred)t be3

Originalurhebers ctngefdjränft (ein baburd), baß er etwa bem sJ2ad)-

bilbner allgemein ober in einer beftimmten ftunftform ba3 au$fchlief$-

liehe 9?ad)bifbungsrecht eingeräumt tjat (ugl. Vegrünbung 3. 23). 2>a

bie au3fd)lie6lid)en Vefugniffe bc» Urheber^ be3 OriginaltuerfeS im
§inblict auf ba3 Veftefjen ber s3?ad}bilbung feine Ginjchränfuug erleiben,

fann ber Originalurheber fort unb fort jebe ü)m Dom ©ejefc t>or*

behaltene Slrt ber Venujjung feinet 2Berfe§ verbieten. $arau$ ergibt

fid), baß er aud) bie Veröielfäftigung, gewerbsmäßige Verbreitung unb
Vorführung ber oon einem auberen gefdjaffeuen 9fad}bilbuug nicht nur
biejem, fonbern aud) jebem dritten oerbieten fann; beim burd) foldjc

Venufcung ber 9?ad)bilbung toirb aud) fein in biefer enthaltenes Original-

wert mit benufct. tiefem Verbictung£red)t enbet natürlich nicht mit
bem Urheberrecht an ber ftad)bübung, fonbern nur mit bem am Original.

§at alfo 5. V. B nach bem-$emälbe beS A eine !ßr)otograpl)ic her-
geftellt, fo fann A bie Vervielfältigung :c. biefer ^oto^tapijxt auch
bann noch verbieten, wenn feit bereu (Srfcheinen mehr als aeljn %at)U
abgelaufen finb, fofernc nur ba£ Original noch geid)ö^t ift. $iefe£
VerbtehmgSredjt behält ber Urheber beS Original auch gegenüber bem
Urheber ber 9iad)bilbung; benn wie biefer, foiange feine Wadjbilbung

gcfchüfct ift, ohne Einwilligung beS Origiuaf-UrheberS bie pofitiuen Ve-
fugniffe bcS Urheber! uid)t ausü6en barf (f. 23), fo barf er auch
nad) (Srlöfchen beS Sd)ufte3 feiner Sßachbilbung bieje nidjt ohne (Sin*

tüilligung beS OriginaMlrheberS Oerüielfältigen ic. (Vergl. ftommVer.
<5. 8.) Sowenig aber baS Vcftetjen ber 9iad)bilbung baS 9ted)t am
Originalwerfe beeinträchtigt, ebensowenig toirb biefcS burd) bie STCad)-

bilbung erweitert. 6obalb alfo ber <5d)U& be3 Originals fein (Snbe

gefunben fyat, wirb biefeS als foldjeS frei, fottte aud) ber Schuft ber
Mad)bilbung fortbauern. 2)iefeS 5ortbeftcI)en bcS Sd)ufceS ber sJiad)-

bilbung äußert fid) nur barin, bog biefe in ihren Vcfouberheiten nicht

junt ©egenftanbe ber Vervielfältigung ?c. gemadjt werben barf, wäfurenb

ohne biefe Vefonberheiten baS Original nunmehr ber allgemeinen Ve-
» mi^nng burd) Vervielfältigung, gewerbsmäßige Verbreitung unb Vor-

führung freiftcht. (Vgl. ». 22 a. (£. unb Vcgrünbung @. 17.)

§ IG.
'

i Sie freie äknufcung eineä 23edeä ift 3ula}fig, toenn baburdj

eine eigentümliche ©dhopfung Ijerborgefiradht toirb.

1. 3)ie oorftehenbe Veftimmung entforicht bem § 4 bcS ft®. unb
beut § 2 beS s$fwt©ef. ^)ort ift bie „freie Veuutmng" auSbrüdlid) in

©egenfafc jur „Diachbilbung" gebracht; ftatt ber Sorte „eigentümliche

©d)öpfung" finben fid) bort bie Sorte „neues SBerf'. 3)cm Sefen
nach ftimmt bie neue Vorfchrift mit ben alten überein.
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2. ©ruitbfafr bc3 Urheberrechts ift überall: Verboten ift bie Sieber-

gabe cined flefrtjüfcten SBcrteS in bcit wcfentlidjen Bügen feiner ©rfdjei-

nung; erlaubt ift bie Senkung eine« 8f*8 oU Anregung *u einer

in ber #auptfad)e fclbftänbigen 6d)öpfung. tiefer ©runbfafc Öat and)

im literarifdjen Urf)eberrcd)t feine gefcfclit&e Wnerfennung gefunben

(Sit©c|. § 13 9lbf. 1). ©r mütste aber aud) ohne auSbrücflidjc fceroor-

bebung als in ber üttatur beS Url)eberred)t3 liegenb (Bettung finbcit.

3. £a3 ©efefr »erlangt für bie Sufäjfigfcit ber »emtfcung eines

SBerfeS:

a) ba& biefc eine freie ift;

b) ba& baburd) eine e i g e n t ü in Ii d) e@ d) ö p f u n g herüorgebra d)t wirb.

$er 9fad)brud ift auf bie freie Söenufcuug ju legen. #ur $eroor-

bringung einer eigcntümlidjcn (Schöpfung füljrt nämlich nid)t feiten

aud) bie §eroorbringung einer SRadjbilbung, bie fetbftänbigen Sd)u&

gerabe§u nur bann unb nur infomeit genießt, als eS eine eigentüm-

liche 8d)öpfung ift (f. 9*. 6 *u § 1, 9*. 22 *u § 15). eine Wadjbübung

barf aber ba$ neue 2L*erf nicht fein, tuenn feine §erftettung, geraerbS-

mäßige Verbreitung ober Vorführung nid)t einen eingriff in ba§ 9Jed)t

am benufcten SBerfe barfteffen fofl (f. 9fr. 8 ju § 15). SS genügt alf 0

nicht eine Veränberung, roeldje im rucfentlicfyen bie Sben-
tität beS DriginalS unberührt läßt, follte aud) bie 93er*

önberung nod) fo umfaffenb unb auf ben erfteu ©lief er-

fennbar fein (Dgt. 9i©3tr. 33 38, Öt@3- 3<J 46. Sluf bie Unter-

fdjeibbarlett ber 3lbmeid)ungen ohne befonbere 9lufmerffamfcit, alfo auf

baS geilen einer 5Bertoed)felung$gefahr, toirb mit Unrecht in ber $rarj£
mitunter ein GJetoidjt gelegt/ fo in bem toon Dfterrieth SBemerlungen II

44 31. 2 angeführten Urteil beS S®. granffurt a. 9Ä. (Segen biefe tluf-

faifung aud) SR®, in 91. u. U. 8 52, Detter Scfju&gefefc ©. 95 f.). &
barf, wenn bie SBenufcung geftattet fein foll, nid)t eine Aneignung beS

DriginaU in feinem tuefcntlidjen Söeftanbe vorliegen, fonbern nur eine

freie Benufcung, b. % berjenige, ber baS SEBert beS anberen benufct,

mu| fid) Don bem Sanne ber Snbibibualität biefeS anberen
Urhebers frei gemad)'t, fid) auf eigene güfce geftetlt, ettoa*
©elbftänbigeS, roef entließ anbereS gefd)affen hoben, ©ein
SBerf mufj im ganjen, nicht nur in Si^elheitcn, gegenüber bem
anberen Berfe eine eigentümliche Schöpfung fein.

4. Äeine freie Senufeung, fonbern unerlaubte 9cad)bübung
liegt alfo nach bem in 9L 3 Söemerften u. a. bann t>or, wenn ein Söcrl
feinem toefentlidjen Söeftanbe nach in ein anbereS SBcrt aufgenommen
toirb, follte biefeS aud) oerfd)iebene neue 3utaten aufmeifen, ohne baft

jeboch in bem (Sanken eine böttig felbftänbige Snbiüibualität fid) aus-
prägt. ($ie3 gilt auch für 23erfe ber Photographie, bie nunmehr gegen
jebe 2lrt öon 9tod)bilbung, nicfjt bloß gegen medjanifdje, gefdjüfct finb, fo
bafc m bem öom 91©. — f. 9i©Str. 14 51, 8 237 — entfd)iebenen
Satte ber mofaifartigeu Mncinanberreihung einer SJcehr^aht öon 33ilb*

niffen eine freie Senu^ung auch bann nicht ju erblicfen ift, toenn bie
SBiebergabe nicht auf pf)otogrnpf)ifd)em 2öeflc geflieht unb neben beu
uachgebilbetcu gefchü^eu »Ubniffesi fich oietteid)! aud) folche finben,
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bie bcr sJ2ad)bilbuer felbft aufgenommen l)at.) ferner fällt nidjt unter

ben SSegriff ber freien Söemifcung, wenn blofc einzelne (demente einer

büblidjen Darftetiung, 3. 33. einzelne giguren, weggelaffen ober burd)

anbere erfefct ober it)rc 6teüung ocrtaufdjt ober neu'eljinäugefügt werben,
wenn etwa einem Söilbe unter ^Beibehaltung bcr $arftellung in ber

ftauptfadje ein anbetet &tntergrunb gegeben wirb, wenn bei einem
funftgemcrblidien ober ard)itcftonifd)en Ürfteugnifje unter geftfjaltung

ber d)araftcriftifd)en ©efamtinbitHbualität be3 Originale nur ein ober

ba$ anbere gormclement oeräubert toirb (t>gl. besiiglid) ber funftgemerb*

lidjen (Srjeugniftc SH053tr. 33 38, 44; Diöß. 36 46; bei 93ol$e 2
9*r. 304, im ^9»38L 0 188, 7 119; £©. fleißig baf. 1 207). ftod)

weniger fann 0011 freier 93enutyuug bie föcbe fein bei bloßen &eränbe-
rungen in ben $imeufioncn, in ben Sarben 58. SBerwenbung be3

9tötel3 ftatt Jd)War$er treibe *c), im Material u. bgl.

5. greie SBenufcung liegt oor allem oor, wenn bcr eine, oon
bem anbeten angeregt, ben gleidjen (Begcnftanb, mie biefer, 5. 33.

baSjelbe in ber 9iatur gegebene £anb}d)aft3bilb, ben gleiten Ijiftorifdjen

ober genreartigen Vorgang tc, fünftlerifd) geftaltet, in ber 2lu3füfjrung

aber wefentlid) anbere SSege ge^t, aU ber erfte Urheber. 2lud) bann,

wenn bie ber .Ausführung jugrunbe liegenbe f ü nftlcrif et)

c

3bee im allgemeinen ober einzelne Sftotiöe entlehnt werben, fann bei

im übrigen uöüig felbftänbiger ©eftaltung nod) freie 33euufcung an*

genommen werben. @an$ befonbetS ift eS juläffig, ben 8tü, bie

ßinienführung, bie fünftlcrifdje Süccthobe eincS anberen nachzuahmen; in

biejen Sftidjtuugen genie&t ein 28crf überhaupt feinen Sdjufc. (Sßgl. ften.

23er. @. 821.) ©0 ift namentlich bei Söauwerfcn ftattljaft, ben bon einem
anberen eingeführten, wenn aud) ööflig eigenartigen Stil jugrunbe $u
legen, fofeme bie Serwenbung bcSfelben auf inbioibuelle ÜBeife ohne
Nachahmung ber Ausführung in ben einzelnen formen gefdjieht. SSe*

fteht bie bei einem SBerfe, namentlid) einem 33auwerfe, aufgewenbeie

fünftlerifdje Eätigfeit nur in ber eigenartigen SBerbinbung ober ffom*
binatton befannter formen, fo ift bie Skrmenbung ber gleid)en formen
in anberer Söcrbinbung nur als freie 93enufcuug ansehen; in foldjen

fallen finb aud) fdjon Heinere Abweichungen häufig geeignet, ben £at*
beftanb ber 9Jad)bilbung auSäufd)Iiejjen (ogl. Cfterrieth 9t. u. U. 11

314). 3ir)nlicr) tierhält cS fid) mit ©ammelwerfen (§ 6), bei benen bie

inbioibuette geiftige Xätigfeit in ber cigentümlidjen Auswahl unb An*
orbnung beS ©toffcS fid) erfdjöpft; bie SSetwenbung beS gleidjen ©tojfeS

in anberer Anorbnung ift feine unerlaubte Sftenujjung.

$er begriff ber freien $3enu$un$ fann aber norfj inmei*
teremUmfangegegebenfetn. ©elbft bie Übernahme mirttich inbiöU

buetler güge ber Ausführung etuc§ anberen 3Serfe§ fann unter Umftänben
fi<f) nid)t al$ unerlaubte 9iad)bilbung, fonbern aU freie Söenujjung bar*

ftelfen. 5)teS ift aber nur bann ber gaü, toenn ba3 Sföerf, in ba^ ein

anbereä Söerf ober ein einzelnes Element eiueö folgen übernommen
ift, biefem gegenüber im ganzen als etwas Döffig anbereS, neues er*

fdjeint, ber entlehnte S3cftanbteil in ber neuen 3bce unb ifjrcr Durch-

führung gan^ unb gar aufgebt. fommt uic^t fo faft, mie Dfter*
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rieth 6. 130 meint, auf ben groed an, ben ber Slünfiler »erfolgt —
ber fann auf Mofic freie SBcnu&ung hinauslaufen unb bod) fann baS

Ergebnis eine SfladjbiloHug fein — , fonbern auf bie objefttoe Sadjlagc,

bie oolle rünfilcriföe (Selbfiänbigfeit ber fteufdjöpfung gegenüber ber

älteren.) So fann namentlid) in einem ©emälbe, baS einen l)iftori|*d)en,

genreljaften ober ähnlichen SBorgang barftettt, bie 9lbbilbung eines ge*

fcr)üfctcn funftgcwerblidjen ©cgcufiaubcS, j. S3. cincS tyoMä ober aud)

bie ftadjbilbung eines gefdjü^ten 93itDnifje» in einer Steife berwenbet

fein, baß ber begriff ber freien Söenufoung jur §erborbringung einer

eigentümlichen (Schöpfung gegeben erfdjeinr. SaSfelbe gilt für 9?eu-

fdjöpfungen, bie fid) atS ^arobie, Xraoeftie ober ftarifatur eines aitberen

SSerfeSbarfteflen (bgl. ftoljler Sit. u. ort. ftunftmerf @. 112, 113, SJieilt

SÄ. u. 11. 3 202).

9Iud) bei ^^otograp^ten, bie ja nunmehr auch gegen fünftlerifdje

Eachbilbung gcfdjüfct finb (f. SR. 6 $u § 17), muß im fein^elfaHe geprüft
werben, ob wirflid) 9iad)bilbnng ober nur freie 93enufcung oorliegt.

$äufig wirb bie Photographie für bie Schaffung oon Herfen ber Stunft

nur eine Anregung geben ober eine Stufte bieten, bie Ausführung bei

ShmftwerfeS aber eine böflig inbiöibuede, felbftänbige Seiftung fein; fo

5. 8. bann, wenn jemanb nad) einer Photographie baS bargeftetlte

plaftifch-fünftlerifche ober funftgewerblid)e (^cugniS plaftifd) ausführt
(öfrerrieth fflemerfungen I 59), in ber Siegel luotjt aud) bann, wenn
baS pfiotograpfn'jche 93erf in garben — als öemätbe — ausgeführt
Wirb (nid)t etwa bie ^ßr)otograp^ie felbft Bloß übermatt wirb, f. hier-

über 9c. 6 gu § 17. Detter @d)u$gefefe @. 87 ff. nimmt tu allen fällen
'

ber Ausführung einer Photographie in färben freie Söenu&ung, nict)t

^achbilbung an).

§ 17.

ßtne 23erbielfaltigung ofjne ßtntotttigung be§ 2$credjtigten

ift unjuläfjtg, gfeid}btel burd) toeldjeg «erfahren fte betturft

toirb; audh begrfinbet e3 leinen Unterfdjieb, ob baä 2Berf in

einem ober in mehreren gjemplaren berbielfältigt totrb.

1. £aS Verbot ber Seroiclfälttgung eines geföufeteit ScrfeS, baS
]id) fd)on auS § 15 ergibt, ift hier, übereinftimmenb mit § 15 £it®ef.,
noch befonberS auSgefprodjen unb genauer abgegrenzt. $ic §§ 18-21
behanbeln bann bie ftäfle, in benen baS Verbot, obwohl eS bic[e an
ftd) mit umfallt, auS befonberen ©rünben nicht *Blafc greift.

I. »egriff ber Eertmlfälüflung.

f
2. SJerbielfäftigung eines SSerfeS ift bie fcerftcHung eincS förper-

liehen öegcnftanbeS in ber SSeife, baß berfelbe baS SBcrl jum flwede
fmnlidjer SBahrnehmung im wefentfidjen ibentifd) wieberaibt. 3m ein*
jelnen ift bemerfen:

3. a) ©er bie SSiebergabe enthaltenbe ®egenftanb fann
ebenfowohi ein unbeweglid)er (ein »auwer!, baS felbft bie «erbicl-
faltigung emeS gefdulfcten SöauwerfcS ift ober au bem etwa ein ge-
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jdjüfcteS ©cmälbe an^cbrac^t wirb), tüte ein beweglicher feilt. ©leicrj-

gültig ift baS Material, aus bem bcr förperlidje ©egcnftanb beftef)t

(ob «Papier, Stoff, Metall, Stein, ©olj, Teig, 8»"*« K.), gleichgültig

bie fonftige öeftimmung beS ©egeuftanbeS, 06 tiefer rein äftfjetifdje

Sirfung üben fotl ober ob er suglcid) bem ©ebraud) bient (wie $. 23.

Xrinfgcjdjirre, platten, Seiler, Soffen, Tücher, Teppiche, Möbel, ©djmud-

fadjen, Schreibzeug, Sßoftfarten, 3igarrenftftd)en, gueferroareu «. 2c).

ficjjtcre« ift befonbcrS nridjtig in 9(nfe§ung ber $4otogiapl)ien.

Tiefe genoffen nad) bem «ß^otöef. (§ 4) feinen Sdjufr gegen 9iad)btlbung

an {Berten ber Snbuftrie, ftabrifen, öanbwerfe ober Manufafturen, fo

baß h- 33- ft»ct) bie Sertrielfältigung auf Slnfidjtspoftfarten, fomeit foldje

*u Mitteilungen oerweubbar waren, frei war. Tiefe Einidjränfung

beS «Bhotograptn'efdjHfeeS ift nun fallen gelaffen; bamit fällt bie SScr*

melfättigung oon Serfen ber Photographie an ©egenftänben beS ©e-

braucfjS oon fclbft unter baS Verbot. pöeäüglid) ber Serfe ber bilben-

ben ftünfte beftimmt bagegen § 5 9lr. 3 beS ft@. auSbrücflich, ba& unter

baS Verbot oud) bie Stocfcbilbung an einem Serfe ber »aufunft, ber

Qnbuftrie 2c. falle.)

immerhin muß ein förperlicher ©egenftanb ^ergefteüt fein, ba-

mit öon einer Scrbielfältigung bie Siebe fein fann. Tie Tarfietfung

eineä ©emätbeS, einer plaftifdjen ©nippe ic. burd) ein lebenbeS 23ilb

ift feine SSeröiclfältigung (»gl. 91. 25 $u § 1 ; tfoh ler Sit. u. art. fünft-

,

werf <S. 63 f., 65 f., 68 f.). Tod) fann, wenn j. $8. ber §inteigrunb beS

lebenben SBilbeS gemalt ift, infoferne eine teilmeije SBeroielfältigung be£

©emälbeS borltegcn (ügf. droit d'auteur 8 105).

4. b) SSeroielfältigung fefct Siebergabe beS SerfeS in feinem
wefenthehen Seftanbe oorauS. Ter ©egenpanb ber Siebergabe mufc

atfo mit bem gcfchüfcten Serfe im wefentlichen ibentifd) fein. Turd)
unwefcntlid)e Abweichungen wirb bie Sbeutität nicht aufgehoben (f. baS

nähere bei § 16). Sie in § 15 auSbrücflich beftimmt ift, gilt als 58er*

oielfältigung aud) bie 92a<hbilbung. Tiefe ift ja bei Uunftmerfen bie

Weitaus fjäufigere gorm bcr Siebergabe, ba eine SBerüielfältigung i. e. @.

nur auf bem Sege beS 9lbbrucfe3 ober MbgujfeS möglid) ift. Tobet

ift e$ belanglos, ob bie 9Jad)bilbung eine unfelbftanbige ift ober ob

barin fief) eine eigentümliche Sdjöpfung offenbart, ^luct) im lefcteren

fjotfe barf Weber bcr 9?achbilbner fclbft nod) ein Tritter bie 9?ad)*

bilbung offne Einwilligung be» Originalurhebers oeroielfältigen; benn
bie SBerbiclfältigung ber 9tad)bübnng enthält zugleich eine folche bcS

Originals (f. 91. 23 unb 24 311 § 15). #at ein ftünftler oon feinem Serfe
ein flWcitcS Original ^ergefteßt, fo erfdjeint gleichwohl bie Siebergabc
beS Iefcteren als eine SBeroielfältigung bcS erften Originals, wenn mit

biefem bie Sieberholung im wefeittlidjen übcreiufttmmt. (9?©3- 3tf 46.)

5. c) Sie fdjon aus bem in 9J. 4 SJemerften ^eroorgef)t, liegt Sßer*

oielfältigung eines gefc^ü^ten SerfeS auc^ bann Dor, wenn bie Sieb er-

go be nid)t unmittelbar nad) bem Driginol, fonbern nod)
einer 33 er oi elf ältigung ober fouft unter ^ermittelung eineS 3tuifc^en-

gliebeS gefdjieljt. Ser 3. !ö. ein $ilb nac^ bem 5lbbrucf in einer 3dU
fdjrift reprobujiert, ocroielfältigt bamit baS Original, mag biejeS ein
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SSkrf ber bilbenbcn itünfte ober bcr Fotografie fein. (£S ift bann
für bic Wnwenbung bcS JücroielfältigungSoerbotcS auf btcfc ftieprobuf-

tion ganj glcidjgültig, ob bcr Slubriitf in ber flcitfdjrift ein erlaubter

mar ober nid)t, wenn nur bic föeprobuftiou bicfcS WbbrudcS of)tie Ein-
willigung bcS ^Berechtigten oc]d)at>. ($a3 gegenwärtige ©efefc enthält
ebenjo wie baS StQJ. feine bem § 18 £ü©ef. analoge Seftimmuug, Wo*
nact) ber 5lbbrucf aus 3citungen ober Scttfcf)rifteu unter gemiffen $or*
ausfertigen auläffig ift. 2>aS ©rfdjeinen eines ÜSerfcS in einer gett-
fdt>rift k. änbert aljo an bem Verbote bcr SBeroiclfäftigung nid)tS.) <£o
ift e3 audj »erboten, im Sntanb ein gcfäüfcteS Skr! uad) einer 53er*

bielfältigung wieberjugeben, bie in einem SluSlanbSftaate erfdjienen ift,

ber mit bem Seutfcfjen Sfieidje in feinem $crtragSüerl)äItuiffe fteljt. 5Die

Skröielfältigung, nad) ber bie 2i>iebcrgabe erfolgt, fann fel6ft wieber
erft mittelbar bem Original entnommen fein (3i$3tr. 3 354). 8er-
oielfältigung eines SSerfeS ber bilbenben fünfte ift ferner bann an-
pnebmen, wenn ein nactj bem SSerfe gcftcHteS lebenbeS 23ilb oerbief-
fältigt (nadjgeaeidjnet, fotografiert jc) wirb. (»gl. SR. 3 2lbf. 2; tob ler
Sit. it. art. taftwerf 6. 60 ff., ©oltb. «rd). 43 313

ff., inSbcf. 6. 317. —
3m tt®. § 5 dh. 3 war auebrüdlic^ beftimmt, baß all öerbotene 9?ad)-
bilbung aud> anaufctjcn fei, wenn bic 5Had)bilbung nid)t unmittelbar
nad) bem Origtnalioerfe, fonbern mittelbar uad) einer föactybübung
beäfefbeu gesoffen ift. Wit ftecrjt würbe biefe Seftimmung all felbft-
öerftänbliri) in baS gegenwärtige QJcfefc nid)t übernommen, bat. 58c*
grünbung ®. 24.)

IL Umfang beS SBenuelrnlttgungStterbotcS.

6. A. $ie Skrmelfältigung ift un$uläffig, greidjötel bureb
weites »erfahren fie bewirft wirb. $iefe SBorfdjrift be§ ©e-
fe&eS lautet ganj allgemein unb erlctbct auet) feine berarttge Sin«
WränFung, wie fie im bisherigen 3?ed)te in *wetfad)er ßinfid)t beftanb,
nämhcfc iufoferne, als einmal § 6 SRr. 2 beS t®, bie ftadjbilbung eines
2Eer!eS ber aeidjncnben ober malenben ßunft bur$ bie ^laftifdje ftunft
unb umgefefjrt freigab (bejüglid) ber ©rünbe ber ftidjtaufna&me biefer
SBorfct)rtTt f. SBegrünbung 6. 24), als ferner baS $t}ot©ef. in ben §§13
nur bie ntecfjamftfje 5Kad)bübung oon Fotografien berbot, bie nicht*
mecrjanifd)e bagegen jebermann gemattete. $er Verbot ber Verbiet-
faUigung olme JRüdficrjt auf baS Verfahren bat bemqemä& ba übt-
fac^ttdt) nad) jwei Rötungen Sebeutung:

a) Setboten ift bie f ünfttcrif dt)c 9lad)bilbung ebenfo wie
bie mee^anifc^e, mag baS SSerf ben bUbenben Mnftcn ober bcr
Fotografie angehören. & ift alfo ebenfo uujuläffig, ein @emälbe,
eine funftgewerblidje ^ticferci, eine Segnung, SRabierung 2C. ober eine
^otograpbie auf bem Söcge bcr Malerei, ber Scicfinuna bcr SRabie-

w!I?mn^i^ f
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f Wie eS unftattT)aft
ift baS öemalbe bie ©tiefcret, bie Fotografie, bie Beicbnuna ober

ober buref; mUat\d) ober ein pla ti djeS SBcrf einfad) burd) Mbawfi
»crbielfältigen. Unbefugte ^ac^bilbung eines 9k^ ^tV£t
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toenn eine im Sikge rechtmäßiger ^adjbilbung bc3 föemälbcS gefertigte

^I)otogrqpI)ie übermalt wirb; e£ fommt ^iebei ntcf)t barauf an, baß
bie jum Übermalen gemalten garben benen bc3 Crtgtnatö burcfjmeg eut-

fprcdjcn, wenn nur ba3 Auftragen ber färben bie 9?ad)bilbung bem
Original näher bringt, alfo ben Don ber Photographie gebotenen Sin*
bruef fteigert. (SHOJStr. 7 234, 10 360; Detter 8chu$gefe& 6. 90 f.)

dagegen ift bie Übermalung einer uortmubenen ^ß^otogra^ie feine

Wachbilbung biefer. ($R e i) e r ®. 89.)

b) Verboten ift auch bie Übertragung in eine anbere
ff unftgattung, alfo bie Seroiclfältigung einer in ber gläche er-

fcheinenben SDarftetlung in förderlicher gorm, in ben bret 2)imenfionen

be$ Raumes, unb umgefehrt. Unjuläffig ift e$ alfo aud), nach einem
©cmälbe k. ober nach einer Photographie ein 3Berf ber ^lafti! ober

ein funftgewerblicheä (^cugniS, wie 5. 53. ein Silbergeräte, het$ufteüen,

fomeit babei noch oer S^aratter ber üftachbilbung unb nicht ber ber

freien Söcnufcung (§ 16) obwaltet; unpläffig ift auch ba3 58auen nach

fremben Entwürfen; anberfcüS ift unftatthaft, plaftifche, fnnftgemerb-

liehe ober ard)iteftonifd)e SBerfe burd) Maleret, #eid)nuug ober ^olo*
graphic K. nacfoubilben. (Wit Stecht hebt bie 33egrünbung herüor, baß
bie ®ren$e amifdjen gläd)enfun|t unb plaftifcher ffunft nicht immer
leicht ju fliehen ift; ein fpred)enber SBefeg bafür ift bie SfteinungS*

öerjehiebenheit bezüglich ber fog. ßithophanien; tofll. hierüber SR® Str.
17 365/ IS 325, <K©3. 18 102 ff.; OuaaS in ©oltb. 2hd). 33 342;
tohler in Sufch' Slrd). 48 151.)

7. B. begrfinbet auch leinen Unterfehieb, obba§2üerf
in einem ober ut mehreren (Sjemplaren oeroielfältigt wirb.

$)ie ^erfteüung auch nur eines (SjcmplarS ift unjutäffig, fofern

fie nid)t $um eigenen ©ebraud) unb unentgeltlich bewirft wirb (§ 18

$lbf. 1; auch in biefemgatle ift ba3 Nachbauen unerlaubt, e3 barf alfo

ein 93auwerf, fomeit eS fünftlerifcften ^rneefen bient, unter feinen Um*
ftänben auch nur ein einziges Mai nadjgebilbet tuerben).

8. C. $>a$ ©efefc fd)üfrt oeröff entlichte wie unoeröffent-
lichte Stterfe im allgemeinen gleichmäßig. 3ft jeboet) ba£ 23erf noch

nicht erjdjieneu unb auch nicht bleibenb öffentüd) au3geftellt,-fo genießt

e£ einen wirffameren Schüfe infoferne, als bann bie in § 19 öorgefehene

Ausnahme 00m SBerbielfältigungSüerbote nicht zutrifft (f. auch bit Über*

gangSbeftimmungcn in § 53).

9. D. $ie Söeröielfältigung ift oerboten ohne föücfficht

auf bie babei b erfolgte 2lbjid}t; inSbefonbere wirb nicht bie 2lb-

ficht, eine einnähme 5U erzielen, oorauSgeje&t (9t@JStr. 37 369). $od)

ift bie 33eroielfältigung „jum eigenen Gebrauch" t>on bem SBerbot aus-

genommen (§ 18 9lbf. 1).

10. E. Verboten ift auch bie SBeroielfältigung nur an einem
Seife (§36).

11. F. $ie SBcrbotämibrigfeit ber SSeroielfältigung wirb burrh
Nennung beä Urheber« nicht befeittgt. 2>iefe beriefet fogar,

wenn fie auf bem Serfe fclbft gefd)iefit, noch ein befonbercS Verbot

(f. §13).
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III. 3öS Verbot trifft benjcnigeu uirijf, bcr im allgemeinen ober

im befonbcren Solle jur Vervielfältiaung crmärfjtigt ift.

11. A. ßuläffig ift bic Vervielfältigung, foweit fie innerhalb
bcr burd) Übertragung ber 58 er üie l f äUi^unfl^bcf ugniS er*

worbenen Veredjtigung erfolgt (f. § 10). Ungulfiffiß ift fie ober,

fobalb fie baS 9JJafi biefer Verewigung nid)t einhält. $aS Verbot
verlebt alfo aud) ber Verleger, wenn er über bie ©renken feiner Ve*
fugniffe l)inouSget)t (vgl. 9J. 14 gu § 10), tnSbefonbcre eine jtücite 2luf*

läge veranfialtct, obwohl — was im Bwetfel anzunehmen ift, vgl.

Pächter Urhtt. 6.216 — fein VerlagSrcd)t auf eine Auflage fidj

befd)ränft, ober nad) 9lblauf ber im VerlagSvcrtrag beftimmten Qtit

nod) Exemplare ^erftettt ober foldje in grö&erer gabt als ihm erlaubt

ijt, anfertigt, ferner, wenn er bei Vervielfältigung beS SßkrfcS unzuläffige

#nberungen vornimmt (§§ 12, 32 Slbf. 2), wenn er baS $3crf in einer

§lrt nad)bilbet, für bic er baS VervielfältiguugSrcd)t nicht erworben Ijat

(Z- V. burd) Lithographie, toäijrenb iljm nur Vervielfältigung auf pfyoto*

grapf)ifchcm SBege zugeftonben ift), wenn er im gaHe räumlich begrenzten
Verlagsrechtes unter Überfdjreitung feinet ÜJebicteS Vervielfältigungen

herftellt, vgl. 9*. 16 zu § 10. - (gn § 5 9fr. 4 u. 5 beS Ä®. war bie

bem Verlagsvertrag wiberfpredjenbe Vervielfältigung als verbotene 9Jad)*

bilbuug auSbrüdtid) erwähnt.)

$aS (Eigentum am s
Xtferfe gibt an [ich feine VefugniS zur Ver*

vielfättigung; eS fommt barauf an, ob mit bem Eigentum zugleid) boS
Urheberrecht erworben ift (f. 9*. 8 au § 10). Ebenfo berechtigt bie orbnungS*
mollige Erlangung einer ftopie feineSwegS zur fterfteflung weiterer
Exemplare, bie nid)t auSfd) lieblich zum eigenen Qtcbxand) (§ 18 Mbf. 1)
beftimmt finb.

12. B. Einwilligung beS berechtigten madjt bie Verviel-
fältigung and) im Einzelfalle plaffig.

a) $ie Erteilung ber Einwilligung foun auSbrüdtid) (fdjriftlid)

ober münblid)) ober aud) ftißfchweigenb erfolgen. 3n ber Untcrloffilng
ber Verfolgung einer unbefugten Vervielfältigung ift bie guftimmung
Zur ferneren Vervielfältigung nidjt ohne weiteres zu erblidcn.

b) berechtigt zur Erteilung ber Einwilligung ift vor allem
natürlich ber Urheber (f. 9*. 2 ff. p § 1, §§ 5, 7. £er Herausgeber
emeS 6ammelwerfcS, § 6, fann bie Einwilligung zur Vervielfältigung
ber einzelnen Veiträge nicht erteilen, auch nicht zur Vervielfältigung
beS ganzen SBerfeS, foweit baburd) augleity baS <Red)t ber Urheber ber
einzelnen Veiträge verlebt wirb; auch ber einzelne Miturheber— § 8 —
ift zur Erteilung ber Einwilligung nicht befugt, f. 91. 7 lit. c zu § 8).
derbem tfi ber Erbe unb jeber anbere Rechtsnachfolger, foweit
bie Vervielfältigung in beffen SRedjtSfphäre fällt, einwifligungSberechtigt;
alfo tnsbeionbere ber Verleger, foweit burdj bie Vervielfältigung bie
Frenzen feiner Verechtigung nicht überfchritten werben — Weber räum-
lich nod) zeitlich, nod) bezüglich ber zugeftanbenen äaM ber Eremplare
unb ber Slrt unb SSeife ber Vervielfältigung. 23cnn mehrere Ve-
rechtigte »orftanben finb, fo ift bie Einwilligung atter einzuholen: fo
bie beS Herausgebers eines eammelwerfeS unb bie ber Urheber ber
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einzelnen Beiträge, im Salle ber sJKiturf)ebcrjd)aft bic aller SJUturljeber,

im galfe bc3 Überganges be3 UrljeberredjtS auf mehrere Erben bic

eines jeben biefer Erben; jur Bcrüiclfältigung einer felbftänbtg ge-

Jd)ü(jten 9?ad)bitbung ift bic Einwilligung be3 sJ/ad)bilbner3 unb beS

DriginalurljcberS erforberlid) (f.
s
Jt. 23 § 15). 3)ic Einwilligung be3

Urljcberä felbft ift mit iKürffidjt auf fein perfönlidjcä Snterejfc neben

ber bc$ Bcrlegerä ftctS einholen, alfo aud) bann, wenn ba3 Ber-
mögcnSrcdjt be3 Urhebers burd) bic SerDielfältigung nufjt berührt

roirb ; um fo meljr ift fie erforberlid) bann, wenn bic $u bemilligenbe

Sßeroielfältigung auf ben 91bfa£ bc$ 35krfcS nad) Ablauf be3 Berlage
oertrageä einen nachteiligen Einfluß ausübt.

c) $ie Einwilligung wirb nid)t oermutet; Wer fid) barauf be-

ruft, mufi fic beweijen (9iO§©. 12 334). gür ben Strafprojeß fletten

aber aud) in begug hierauf bie allgemeinen üiruubjäfte, b. f). bic bem %n*
auffaßten günfrige Xatfadje bc3 S&orljanbcnfeinS ber Einwilligung mujj

angenommen werben, wenn bad (Gegenteil gemäjj ber freien Beweis
würbigung be§ ©eridjtS nid)t feftftefjt.

13. IV. £er Urheber fctbft unb beffen @rbc unterftefjt, foweit bic

augfdjlie&Iidje 23efugni3 auf einen anberen übertragen würbe, bem 23er*

öielfälttgungööerbot. $abei ift e* gleichgültig, ob bie unbefugte Söer«*

tuelfältigung einacln ober etwa in einer Sammlung mehrerer 2L*erfe

beweiben Urhebers erfofgt. %\t baS SBcrf oom Urheber al» Beitrag

für ein Sammelwcrf geliefert werben, fo ift bie Berechtigung be§

Urhebers jur weiteren Verfügung über baS 2Berf nad) § 11 $u beurteilen.

Erfolgte im übrigen bie Einräumung bc$ Berlag3rcd)t§ nur für eine

Auflage ober eine gewiffe 3aW öon Auflagen ober für eine bestimmte

Satjl üon Exemplaren ober auf beftimmte Qt'it, fo ift bic SSeroiel-

fättigungSbcfugniä be$ Url)cbcr§ fotange gehemmt, bis bie eine ober bie

A mehreren bewilligten Auflagen erfd)öpft ober bie jugeftanbenen Exem-
plare vergriffen finb ober bic beftimmte Seit abgelaufen ift. £er
Urheber fann allerbingS burd) Slbnafjme aller üorfjanbenen Exemplare,
bereit Slbfafc bem Verleger sufietjr, baS ScrüielfältigungSredjt fid) mieber

öerfdjaffen, abcr'nid)t burd) nad)träglid)e itterpflidjtung ju biefer 2lb*

naljme ber öorljer erfolgten Berotcljältigung bie 3l*iberred)tlid)feit be*

nehmen ö 261). £at jemanb baä auäfdjtiefjlidje 33eroielfäItigung§-

rcct)t oom Urfjcber für bie gan$e $auer ber <2d)ufcfrift erworben, fo

lebt bie Befugnis bc£ UrbeberS jur Berbielfältigung nur bann wieber

auf, wenn entwebet baä iöcrtragöoerpltni^ gelöft wirb ober ber Er-

werber auf baS ^cd)t toeriie^tet ober of)ne 3?ed)töuad)foIgcr ftirbt. 2)er

Urheber ücrlcfrt bas SBerüiclfältigung^oerbot aud) burd) ^erftettung

eine« jweiten CrigiuaÜ, baS mit bem erften im wefentlid)en ibentijdj

ift, foweit uic^t § 18 9lb)\ 1 zutrifft, otfo namentlich bann, wenn er

öon bem {weiten Original ükrDielfältigungeii nidjt lebiglid) jum eigenen

öebrauc^e oeranftaltct. (fr ,ücrlefct e3 ferner bann, wenn er einem

anberen nur bie au8jd)Iie&lid)e SBcfugnia ju einer beftimmten «rt ber

Keproburtion, 5. $8. ber SRabterung, eingeräumt Ijat unb nun gleid)mof)l

btefc Befugnis ielbft ausübt, dagegen oerlcft er c3 niebt burd) ^or-

ua^me einer SReprobultion anberer s2lrt ferner ift e$ felbftoerftanblid)
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bem Urfjeber mid) nad) ber Übertragung feines tffed)t$, luie jebem
Prüfen, unbenommen, fein &>crf $ur £erüorbringung einer eigentüm»
Itcfjcn €d)öpfung frei ju benufcen (§ 16); eine tjicrin etma liegenbe $cr-
trag3öcrfc$ung fann unter feinen Umfränben alä UrfjebcrrcrfjtSöerlefcung

angefeljen werben.
(
s
2Iud) beäiigttd} beS Hrt)cber3 entt)icU &®. § 5 Wr. 4

eine au£brüdlid)e Sßcjrimmnug, ber gemäß aI3 verbotene WadjbUbung
anjufeljen ift, luenu ber Urheber bem Vertrage mit bem Verleger $u*
roiber eine neue Sßerbielfältigung be£ &>erfe3 üeranftaltet. 6te ift nur,
roeil felbflbcrftänblid), nidjt in ba$ neue ©efeft übernommen luorben,

Söegrünbung <3. 24.)

14. V. $te aicileijung bed aJerDielfölttgunö^erboteS äieljt bic in

§§ 31, 32, 37 ff. beftimmteu jimf* unb flrafrcd)ttid)en gotgen nad) fid>.

£er ^Berechtigte fann ftd) and) barauf befd>ränfen, bie Uuterlaffung
weiterer Skubiclfältigung $u »erlangen (f. Vorbemerfung 2 311m vierten
9lb}d)niit).

§ 18.

(Sine Vervielfältigung 311m eigenen ©ebraudj ift mit 2tuä«

nar)me beä 9ladjbauen§ auläfftg, toenn |ic unentgeltlich beroivlt

toirb.

Vei Vilbniflen einer 5ßerfon ift bem VefteÜer unb feinem

9ted&t§nacf)fotger gemattet, fotoeit nidjt ein anbereä Vereinbart

ift, ba§ 28er! 3u Vervielfältigen. 3ft ba§ Vilbniä ein äSerf

ber bilbenben fünfte, fo barf, folange ber Urheber lebt, un=

befd&abet ber Vorfdfcrift beä 2lbf. 1 bie Vervielfältigung nur im
23ege ber Spirografie erfolgen.

Verboten ift e§, ben 3lamcn ober eine fonftige Vc3eid)nung

be§ Urhebers be§ 2Berfe§ in einer SBeife auf ber Vervielfältigung

an3ubxingen, bie 3U Vertoedjfelungen Slnlafc geben fann.

tJt i.

1 " S§ 18~21 ^anbelu bon ben Gtnfd&ränfungen be8 llrljeber-
frt)U$e8 ober ben 2lu§naf)men bon bem Verbote ber SBerbtel-
faltigung, luomit fidj in § 19 aud? eine 9lu3na()me Vom Verbote ber
geroerbSmä&igen Verbreitung unb in § 20 ebenfalls- eine foldie, fomie
eine 2tu3naf)me bon bem VorfüfjrungSoerbote berbinbet.

.
ft

ÖU* bcn Gierigen ©efe&eu in baS neue ©efefc übergegangen
ifl einerfeitd bie 33eftimmung, roonad) bie 9?ad)btlbung eine« SBerfeS
ber aeidmenben ober malenben ftunft burd) bie plaftifdje fünft unb
umgefe^rt geftattet mar (ft®. § 6 S»r. 2, f. 6 ju § 17), anbcrfeitS
bte S8orfd)rift, meldje bie 9tad)bilbung eines rtotograpf)ifcben SSkrfeS

fV 3*311 f 17)
^nbuftde

' 5Qbrifcn K
-

erlaubte flfyotöef. § 4,

2. £>iein§18 bezauberten SluSnalmien bom SBcrbicffältiaunaS-
berbot betreffen:

.



Vervielfältigung jum eigenen Ofcbraud). m
a) bie ^crüictfäftigung 511m eigenen Ökbraticf) (logen. (Situclfopie,

«bf. 1, f. 9t. 3-7);
• b) bie Vervielfältigung von ^crfonetibitbitiffen (2lbf. 2, f. 92. 8—14).

$ic Vorfdjrift in Abf. 3 be$icf)t fid) gleidjmä&tg auf beibe ftälle.

L $it Vervielfältigung jum eigenen (9c&raudj (Abf. 1).

3. a) 3)ic Raffung btejer Veftimmung hat eine ziemliche ÜBanbe*

lung burchgemacht. Sttadjbcm in § 6 9k. 1 be$ SW. gemattet mar „bie

(Sinaelfopie eine« SBerfe« ber bilbenben fünfte, fofern btejelbe ohne bie

Abfidjt ber Verwertung angefertigt nrirb
w
, erflärte ber ©nttvurf für

juläffig eine Vervielfältigung, „bie nicht jum 3tvede ber Verbreitung

ober ber öffentlidjen Neuaufteilung erfolgt, wenn fie unentgeltlich be-

wirft luirb". ftn btt ftommif jton (33er. 6. 11) rourbe eine pofitive

Raffung vorgcjd)lagen unb junächft an 6teüe ber SBorte: „bie nicht"

bis „erfolgt" gefefct: „jum persönlichen ©ebrauch". %n jtoeiter Sefung
Verroanbelte fid) ber „per[önlid)e" in ben „eigenen" GJebraurf) unb
Würbe bie Au3nar)me bejüglid) be$ 9ca<f)bauen3 eingefugt. (ftommVer.

6. 12.) 3n biefer gaffung fanb bie Veftimmung auch bie 3uftimmung
be£ 9ieich3tag3. ©ie weicht nicht nur von § 6 92r. 1 bei ft®., fonbern

in noch höherem SJJage von § 6 9er. 1 bei Mcufterfchufcgefefccä ab, wo-

nach bie (5itt$clfopie eines SttufterS ober 2JcobeI13 fdjon bann geftattet

ift, menn fie ohne bie Abfidjt ber gewerbsmäßigen Verbreitung unb
Verwertung angefertigt wirb, fo baß für bie unter baS gegenwärtige

GJefefc faüenben funftgewerblichen (Srjcugniffe ber vorliegenbe Paragraph
eine fef^r namt)afte Erweiterung be£ ®d)ufce$ enthält.

4. b) (Geftattet ift bie Vervielfältigung jum eigenen ©ebraud»

in jeber Shutftform unb mittels beliebigen Verjähren«, aljo nid)t bloß,

tute in § (5 9er. 1 be» ft®., bie (Siujelfopie ober „§anbfopte", baS

9?achmalen, 9cad)5etd)nen :c, fonbern auch bie incd)amjd)e Dieprobuftton,

insbefonbere burd) Photographie, gleichviel ob baS ^u vcrviclfältigenbe

SBerf ein SBcrf ber bilbenben Mnfte ober ein fotdjeS ber $f)otograp^ie ift. 3)ie

3al)l ber (^emplare, bereu $)erftet[ung erlaubt ift, befd)ränlt ba$ ©efej

in feiner SBeife (fte war aud) im nidjt auSbrüdtid), aber burch

bie 9catur ber Sache befdjränft, ba bort nur eine §anbfopie jugelafjen

War; f. Allfelb 9ieid)$gefe|je 8. 298); eine ©renae jte^t nur ber 3wecf

be$ eigenen ©ebraud)£ (f. 9J. 5). SSer bie Vervielfältigung vornimmt,

ift gleichgültig. (B ift alfo suläjfig, ba& berjenige, ber bie Veroiel*

fältigung jum eigenen ©ebraud) (f.
s
Jl. 5) bcfi{jcn mtll, fte oon einem

anberen fyerftellcn läßt. S)ie3 tuug aber bann unentgeltlich flefd)e^en

(f. 9J. 6). Unter biefer Vorauäjefcung ift e? bann belanglos, ob ber Ver-

fertiger ber Vervielfältigung &u bem $auSftanbe bc3 Auftraggeber^ gehört

ober in bejfen öefdjäft tätig ober bon i^m gän^lid) unabhängig ift, ob bie

Jpcrßcllung bon Verüielfältigungcn ber betr. 9lrt 51t feinem Verufe ober

©emerbe gehört ober ob er nur gelegentlich bie Arbeit vornimmt u.
f. f.

o. c) $er eigene Gebrauch ift ber Gebrauch beiienigen, ber

ba« sBerl entioeber fetbft vervielfältigt ober fid) von einem anberen

— unentgeltlid) — vervielfältigen läßt (f. 9c. 4). $urd) ba« (grforber*

ni$ be« eigenen ©cbraudi« ift alfo bie Suläffigfeit ber Verbreitung

unb öffentltdjen Sc^aufteaung, weiche nach ^er Safjung M (Sntmurf«
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(f. VI. 3) auäbrücflicf) berneint werben füllte, jcbenfaüS au*gcfd)loffeu

unb bamit um fo mehr bie ©tatthafttgfeit bec gcmerbSmä&igen Ver-

breitung ober Vorführung. gm übrigen aber ift nid)t ganj ameifelfoä,

wa£ unter ben begriff beä „eigenen QkbraudjS" fällt

3unäd)ft ift ber 3wed bcS eigenen Seftraug* gleid)giiltig. $cr-

fclbe fann ein rein äfthetifdjer fein — bie Abftdjt 5. V., bon einem

herborragenben '©cmälbe eine Skopie 511 bcfifceu, bie mau nun etwa in

einer Valerie ober mit Erlaubnis bc3 Eigentümers be§ VilbcS in beffen

SBohnung anfertigt ober anfertigen lagt u. f. f.
$ie Abfidjt fann

auch bie fein, an bem SSerfe lünftlerifdje ober fnuftgewerblid)C Stubien

5U madjen. Aufjerbem fönnen e3 tuiffeufdjafttidje, tedjnifdje unb bcrgl.

gwede fein, bic bei ber Vermclfättigung oerfolgt Werben; fo 5. V. fann

ein ©elefyrter, ber feinen Unterfucrmngcn einzelner Silber, wie etwa

bon ©egenftänben ber 9iaturmiffenfd)aften # oon mcbijinifdjen Präpa-
raten, üon antifen ^unfterjeugniffen u. bgl. bebarf, in bie Sage fommen,

fid> foldje uad) gcfdjüfctcn Serien felbft IjerjufteHen ober oon einem

anberen, als bem Verewigten — beffen Perfon oieHeidjt nicht fcftju-

ftellen ift — anfertigen ju laffen; für ben Gehilfen eines Photographen
fann ba3 VebürfniS befielen, proben feines ftönnen§ ju befifcen, ju

weldjem Veljufe er oieöeidjt oon ben für feinen Arbeitgeber ^ergeftellten

Fotografien Abjüge macht (Dfterrietl), Vemerfuugen I 61) u. f. f.

(23 fragt fiel) aber, ob e§ über ben Siafjmen be§ „eigenen ®e-
braud)©" ^inau^gcljt, wenn bie Vcrbielfältigungcn aurr) anberen Per-

fönen augänglich gemadjt werben, of}ue baf oon einer „Verbreitung"

ober „öffentlichen SchaufteHung" bie Diebe fein fann; wenn alfo 5. V.
ein Exemplar an eine anbere Perfon, etwa einen greunb, berfrfjenft

wirb mit ber auSbrüdlid)en Abmachung, baß biefer ei nidjt au3 ber

$anb geben bürfe, ober etwa ein Profejfor in einer Prioatoorlefung
-bie oon ihm ^ergefteüten Verbielfältigungen feinen 6chülcrn mittels

be£ 6fioptifon3 borführt ober auch nur fie bort jur Erläuterung feinet

Vortrags oon §anb p #anb gehen läßt u. bgl. 2ftan fünnte in ben
gälten ber lederen Art eflna annehmen, eS fei nod) ein eigener (ge-

brauch, wenn ber Profeffor burch bie Vilber feinen Vortrag beleben

will. Allein biefer ©eftd)tipuuft würbe ebenfo bann antreffen, wenn
jemanb in einem öffentlichen Vortrage,

fl. V. über $eutfd)lanb3 Kolonien,
bem Publifum Vilber, bie er nach gcfd)ü&ten SBerfen angefertigt, bor*

führen würbe, um feine SBorte $u illuftrieren. £er „eigene" Gebrauch
mufj alfo — wie fcljon bie Veratung in ber ftommiffton seigt, wo man
gegenüber ben 2Borten „perjönlidjer ©ebraud)" eine noch engere Raf-
fung wählen wollte, f. ftommVer. ©. 12 — ein (gebrauch auSf d)lief$-

Iich für fich ohne Teilnahme anberer Perfonen fein unb cS ift fonüt
bie Verbielfälttgung unauläffig, fobalb fie geflieht, um bon ben ®jem-
plaren auch augunften Qnbercr Perfonen töebraud) ju mad)en, füllte

auä^ biefer Sweef nur neben bem beS (Mraud)S für bie eigene Perfou
»erfolgt werben. (AuSfchlie&lich einen eigenen Gebrauch bürfte jeboch
berjentge beaweefen, ber eine bon if»m gefertigte tfopie 311m Veweife
beS eigenen ftönnenS aufteilt; ebenfo Dfterrteth 6. 136.) £at aber
jemanb auSfchliefelicf) für fid) eine Vervielfältigung borgenommen unb
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entfließt er ftd) erft nadfytx au einer onberen SJerwenbung, fo wirb
baburd) nid)t rüdwirfenb bic SHcrütelfältigung ju einer red)tswibrigen.

Db bie onbere SScrwenbung felbft redjtSwibrig ift, bängt baöou ab, ob
fie in ben ftreiS ber ougfc^ltefjlidjen 93efugniffc beS Urhebers faßt,
waS beflüglich ber nicht gewerbsmäßigen Verbreitung nnb ber nid)t ge-
werbsmäßigen Vorführung im ^inblicf anf § 15 au Derneinen ift. (So
gema, tute bte Vegrünbung S. 25 annimmt, reid)en baher bie 23eftim-
mungen beS GJefcjjeS nirf)t aus, um ben Urheber gegen Benachteiligung

au fd)üfccn. greilid>, „fobalb bie ftopie bem Gewerbebetrieb eines

.£>änblcrS, Antiquars, Sortimenters überlaffen Wirb, unterftefjt fie bem
tffedjte beS Urheber«". Allein wenn j. 58. jemanb sunt eigenen ©e-
btaud) Don einer ^^otogra^^ie eine größere 3at)l öon Abjügen ge-

fertigt f)at unb biefe nun an SJefannte unentgeltlich abgibt ober in
einer öon öielen Saufenben befugten Verfammlung bie öon if)m öer-

öielfälttgtcu Silber auf bie Seinwanb projiziert, ohne baß nadjgeroiefen

werben fann, baß fdjon bie Veröielfältigung in ber Abfid)t gefchehen

ift, anbere baran teilnehmen an Iaffen, fo öerfagt ber Schuft gänzlich,

freilich wirb ja auS ber $erftellung einer größeren öon ©fem-
klaren ^äuftg ber Schluß 31t Riehen fein, baß bte Verüielfältigung nid)t

bloß sunt eigenen ©ebraud) erfolgte; aber fieser ift eS nicht, baß btefer

®d)luß geflogen wirb unb manche Ginwänbe werben ftd) bagegen geltenb

machen laffen — 33., baß ber Verfcrtiger ber Verötelfältigung ntit

ben erften Abaügen nicht aufrieben war u. bgl.) $en (Gebrauch öon
Seite ber Familienangehörigen, j. 93. ber grau, beS SotjneS, muß man
noch jum „eigenen ©ebraud)" rechnen. Sclbftöerftänblich fteht eS ber

Annahme einer Vcröielfälttgung jum eigenen Gebrauch ntd)t im SBege,

baß ber Verfertiger üorauSfieht, ber eigene Gebrauch werbe von felbft

eS mit ft<h bringen, baß ber hcrgefteöte ©egenftanb aud) öon anberen
befchaut wirb, j. V. weit er bie öon ihm hcrgeftcllte fopie in feiner

SBohnung an bie SBanb hängt ober feine grau ben öon ihm nach-
gebilbeten funftlerifchen Schmucf tragt ober bte Abbilbungcn in feinem
Stubieraimntcr liegen, wo auch anbere 9tfenfd)en öerfehren u. f. w.

6. d) $ic Veröictfaltigung muß unentgeltlich bewirft werben,
b. h- berienige, ber für ben eigenen ©ebrauch eines anberen bie 33er-

öielfältigung hcrfteHt, barf bafür nicht entlohnt werben. $er gweef
biefer Vorfchrift ift, ju öerf)üten, baß bie Veröielfäftigung in ben
SreiS einer gewerblichen AuSnufcung tritt (Söegrünbung S. 25). Saraus
ift 311 entnehmen, baß unter Entgelt nur eine (Sntfdjäbigung ber

fpeflielten Arbeitsteilung, nid)t aud) ber grfafc öon Auslagen für

Anfchaffung öon Material, 28crfaeugen tu bgl. unb nicht bie Gut*
lohnung eines auch fonft öom Auftraggeber befd)äftigtcn Arbeiters $u
öerftehen ift.

7. e) £>a3 Nachbauen ift auch eigenen ©ebrauch nidjt ge-

ftattet. &S barf fid) jemanb alfo ein Sauwerf, baS fünftlerifdjen

^werfen bient, int 33kge ber jftachbtlbung eines gefchüftten VauwerfeS
ober nach ben Entwürfen eines anberen Weber felbft herjicÜcn, noch
öon einem Architeftcn, ber felbft nidit ber 58ererf)ttgte ift, ohne ©in-
wiHigung beS lederen herftellcn Iaffen, auch wenn ber Ärd)iteft ohne

EUfetb, UrBcbcrrcd|t an ©«reit bet bilbenben fiünfte ic. 8
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(Entfielt tätig wirb. (3m Entwurf war bic[c Ausnahme:m*t ijorflefefcn

;

bie Crflnbunq @. 26 meinte, ber Satt, baß ein Architeit für (eine

becf0nli4en gwede ober unentgeltlich für einen anberen em frcmbeS

Eauwcrf nachbaut, werbe hödjft fetten pxaUx)d> werben, ba nid) -nur

bicfcerftellung ber flaue uncntgcltlid) erfolgen, fonberu axxd) btc <Bau*

leihmq unentgcltlidi au§öcfö^rt werben müßte tttt Wc*t Würbe gegen

biete SuMung Won in ber fiiteratur (Stellung genommen jo bort

Sief© 81,
9
bcr sutreffeub ferne«, ber »a*Bauer werbe ba« Bert

ber SBaufunft nidjt gleich bufcenbmeife nachbitben. 3n ber Xat tft

wcnigftenS ber gaff, baß ein Ardjiteft für fich «nb feine gamüie baS

©er! eines anberen nachbaut, fcljr wo^t benfbar. ®ie ffiommiffion h«
baS EebürfniS, baS Stachbauen unter allen Umftänben ju tierbieten,

anerfannt unb bie SBorte „mit Ausnahme be* 9tod}bauen3
#

eingefugt,

$omm«er. S. 11, 12.) Stein „Nachbauen" ift bie Anfertigung emeS

2flobellS (Dfterrtetr) 6. 138).

IL Sie SBerbtelfälttgung »on Stlbmffen (Abf. 2)

8. a) Sic »eftimmunfl hängt enge aufammen mit ber Regelung beS

fog. Siebtes am eigenen Eilbe (§§22-24), weldje inEerfunbuug mit

k 18 »f. 2 an bie Stelle beS § 8 beS 20. unb beS § 7 bc« $fa0. ge-

treten ift. Ön biefen lederen Sorfdjriften war ausgebrochen baß bei

Söübniffen (Porträt« baS Urheberrecht bon felbft auf ben Eeftetter über-

aebe. 2>ie ftolge bauon war einerseits, baß ber Seltener ot)ne Ein-

willigung beS Urhebers baS für ihn hergeftcllte SilbniS Dertoielfaltigen

unb gewerbsmäßig berbreiten tonnte, anberfeitS, baß er bie Eermcl-

faltiqung unb Verbreitung bem Urheber felbft verbieten tonnte. 3>iefe

Söeftimmungen würben, als »im 9tad)tei(e beS Urhebers tue] juweit

aebenb, bielfad) befänqjft. SefonberS Würbe bon ^otograpfjifcrjer (Seite

aeltenb gemacht, baß ber § 7 beS $h®- baS «pfjotograpfjengewerbe ferner

fdjäbige, weil bie porträtierten feljr häufig, ftatt beim Serfertiger beS

Original fich Abjüge *u beftetten, fich foldje bon anbereu ^hotographen

*u billigen greifen anfertigen ließen. Allein gegen ein «erbot fofdjer

Skrbielfättigungen erhoben fich fd>were Sebenfcn; eS war $u berücf-

fidjtigen, baß namentlich bei »ilbmjfen bon SBerftorbenen bic Ange-

hörigen oft abfolut nicht in ber Sage finb, fich ™ ben ju weuben, ber

bie Criginalphotographie fjcrgeftellt h*t, baß ber Sefifcer unb bamit

auch bie 2eiftungSfäf)igfeit eincS ^T)oto9rapi)ifd)en ©efchäfteS oft wedelt,

baß nicht feiten ber Urheber ber Aufnahme bie neuere 9tc*)robuftionS-

techni! nicht beherzt, ober nicht in ber Sage ift, ben Anbrüchen beS

SBeftetlerS bezüglich ber ®rößenberl)ältniffe gerecht 31t werben ufw. ffiiefe

Erwägungen führten baju, bem 5Beftetter bie SkrbielfältigungSbefugniS

ju belaffen. Aber biefe mnß, um bem fflebürfniffe beS Sebent &u ge-

nügen, nid)t notwenbig eine auSfehließtidje fein. (SS befteht alfo fein

©runb, baS Urheberrecht auf ben Sefteller übergehen ju laffen; e8 genügt,

wenn biefer neben bem Urheber $ur Söerbielfältigung befugt ift, ohne

erft beffen Einwilligung erholen ju müffen. <5o ergab fich bie gaffung

beS § 18 Abf. 2 als bie entforechenbe, wenn an anberer (Stelle bafür

geforgt würbe, baß ber Urheber fein Ü?erbielfältigungSrcd)t nicht im

Söiberfpruch mit ben ^ntereffen beS Abgcbilbeten ausübe, waS in § 22
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mit ben in §§ 23, 24 üorgcfefjcncit Ginfdjränfuugen gcfd)eheu ift. (Vgl.

bic Vcgrünbung ©. 28 f.)

9. b) £ie VcrbiclfältigungäbcfugniS beö VcftelterS befielt nur bei

Vilbniffen, gleid)btel ob eine lebenbe ober eine berftorbene $crfon

unb ob biefe im Scben ober als £eid)e bargeftellt ift. $och muß e$

ba3 VilbniS einer $erfon (nid)t §. V. eines föaffenhunbeS ober

ciue3 $ferbe£), fein. £ie 2)ar fteUung ber ^erfon in if)rer äußeren

@rfd)Ctuung mufi ber Qwed bc3 VÜbeS fein. Vilber, auf benen $er*

fönen nur nebenher bargeftellt merben, ber 3med ber XarfteUung ober

auf einen anberen GJegenftanb gerichtet ift, finb feine VÜbniffc. (3)ie

ftrage §at mehr Vebeutung für ba3 in § 22 bezauberte Sftec^t, f. bort

91.2.) ©cgenftanb bon Vilbniffcn fönneu natürlid) aud) mehrere
^erfonen — <ßerfonengruppcn — fein. Db ba§ Vtlbnte für fid) aß
fclbftänbtgeS SScrf oorhanben ober mit einem anberen §u einem be*

ftimmten ßroede oerbunben ift — fl. V. mit einem GJrabmal — ift gleich*

gültig (Dfterrieth <£. 141); nur muß ficf> im lefctercn gatte bic Ver*

biclfätttgung, um gem. § 18 9tbf. 2 fluläffig 511 fein, auf ba3 VilbniS

befrfjränfen, fie barf nidjt ba$ bamit berbunbene SSerf, menn btefeS

ebenfalls @d)ufo genießt, mit einbeziehen. 3luf anbere befteüte 9Berfe,

als VÜbniffe, V. Vüber eines 28ohnuugsinterieur3 ober ber ftaffabe

eines £aufe3 ober bgf., ift bie Veftimmung nicht anroenbbar ; folche

barf ber Vefietter nur berbielfältigen, menn auf i^n ba§ Urheberrecht

übergegangen ift, roaä je nad) ber $(rt be3 Vertrages bieüeid)t ftitt*

fchmeigeub bereinbart mürbe (bgt. Dfterrieth Vemerfungen I 52).

10. c) 9?ur bic Verbielfattigung be§ SBilbniffeS geftattet ba3

®efe|j bem VcfteHer, nic^t aud) bie geroerbSmäßige Verbreitung ober

bie gewerbsmäßige Vorführung. $ie Einräumung auch biefer Vefug*

niffe mürbe über baS VebürfniS,. bem bie Vorfdjrift Rechnung tragen

null (f. 9*. 8) meit hinaufgehen, $aß fie bem Vefteüer nicht jugeftanben

merben rooflten, ergibt fid) burch Vergleidjung beS SSorrlautS mit § 19

9lbf. 1 unb § 20 9lbf. 3. Verbielfattigung ift aud) h^r im Sinne ber

§§ 15 unb 17 gu berftehen, fo baß neben ber mechanifcheu Verbiel*

fältigung aud) bie 9?ad)bilbung barunter fällt (f. aber SR. 14). Eine

Snberung bc3 SSerfeS ift bem VefteHer nicht geftattet (§ 12, ber hier

jebenfaltS analoge 2lnn?enbung pnbet).

11. d) $ie Verbielfältigung ift bem Vefteller geftattet, alfo

bemjentgen, ber mit bem Urheber ben Vertrag gefchloffen §atf au f

©runb beffen baS Sßerf hetgefteflt unb bon it)m abgenommen mürbe.

€b ber SBcftcHer augteidj bie abgebilbete $erfon ift, barauf fommt e$

nicht an. 9Mftcn8 merben SBeftcIIcr unb SIbgebilbcter in einer ^erfon

bereinigt fein; mitunter, fo 5. $8. wenn ftinber porträtiert merben,

fallen fie auSeinanber; bann ftef)t bie in § 18 2lbf. 2 jugeftanbene

Vefugnt^ bem Veftetler, ba0 9ied)t nach § 22 aber bem Stbgebttbeten 5U.

^>er Vefteller fönneu aud) mehrere fein; bann hat jeber bem Urheber

gegenüber bie VerbtcIfättigungäbefugniS. SSeun aber eine ©ruppe bon

$erfonen abgebilbet mirb, finb biefe nicht notmenbtg fämtlidje SöefteÜer;

e§ fommt barauf an, ob fie alle ober nur ein Seil bon ihnen ben

Vertrag mit bem Urheber gefd)loffen fki&en; fteben bem Vefteflcr ift

8*
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bcffen 3tecbtSnad)folger auSbrüdlid) erwähnt. Unter bicfem ift natür*

?2 niAt iebet su »erflehen, ber etwa bom Bepefc einen Meto*

gSpfiJen«-) «Übe« VilbniffeS erhalten hat ^^..^UÄ
Werber beS DriginaiS be3w., wenn eS fiAum em ^ptograptjtfdjeä StOrnl

banbelt, ber dcfamtredjtSna^foIgcr ober berjenige, auf ben ber 33c-

fteller bie Befugnis auSbrüdtid) überträgt.
1

Sie Ausführung ber Verbiclfältigung muß nicht M b n

SBcftetrcr ober feinen 9icci)tSnachfotger felbft gesehen; ber »crecfttifltc

fann fie auch burd) einen anberen bornehmen Mjcn (3n ber ftonu-

5Vn würbe ein Antrag, beut gemäß bieS aufbrtflt«gefaßt werben

follte, fallen getaffen, ba erflärt worben war, tat berftche
:

M bon

ES WmfctVlOf.) Saß ber anbete.bte »«|tdfa(uaun8

unentgcltltd) botnehme, ift tyet nicht etforberfid) (Vegrunbmtß
#

6. 28

;

f bagegen W 1 u. IL 6). Sie Verbietfältiguugen bürfeni
atfo tm Auf-

trage beS VeftcllerS beS SBUbniffcS ober feinet ffie4t»na<fi olgerS auch

qewerbSmäßig angefertigt werben; boch bürfen fie ausschließlich bom

leitetet unb beffen RechtSuad) folger betwenbet, af)o nicht bom Ver-

fertiger berfauft werben unb aud) ber Veftetler barf fie nur ber-

djenfen ober *um @elbftfofteii*>reiS berfaufen unb I)dd)ften§ in

oereinjeUen gätten, nid)t gewerbsmäßig, mit ©emmn beraußern

^
^12.°e) Sie VerbielfältigungSbefügniS beS SBeftellerd

ift leine auSf chließliche. SaS Ur^ebetre^t betbleibt Bei bem ur-

fbrüngltcben Xräger, fann bon biefem nad) Maßgabe beS § 10 ubertragen

werben unb geht auf feinen Erben über. Semgemän tat ber Urheber

nadi wie bor bie Befugnis aur Verbietfältigung beS SSerfeS unb jwar,

abaefeben babon, baß auch ber Veftellcr fie f)at, auSfd)fießtich, b. ^ et

fann jebem, außer bem VefteHer unb feinem Rechtsnachfolger bie

Verbielfältigung berbieten. Sie VefugniS ber gewerbsmäßigen Ver-

breitung unb Vorführung berbleibt bem Urheber abfolut auSfd)licßlich,

b. b. ^ier fonfurriert er aud) mit bem VefteHer ober feinem Rechts-

nachfolger nicht, er fann bie gewerbsmäßige Verbreitung ober Vor-

führung tlmt wie jebem dritten berbieten. Vejügtid) ber AuSübungS-

befugniS muß er aEerbingS bie burd) baS Recht am eigenen SBilbe ge-

zogenen 6d)ranfen einhalten, b. f). bie Verbreitung fowie bie öffentliche

6chaufteüung (unb bamit meift auch bie gewerbsmäßige Vorführung)

bängen regelmäßig bon ber Einwilligung beS Abgebilbeten be^w. feiner

Angehörigen nach Maßgabe ber §§ 22-24 ab. Soweit ihn aber btefe

Schranfen nicht hebern, Q*f° entWeber biefe Einwilligung erteilt tft

ober eine ber Ausnahmen nach § 23 ober 24 borliegt ober bereits mehr

als 10 «gahre feit bem £obe beS Abgebilbeten berftrichen finb, fann

ber Urheber auch bofitib bie ihm gem. § 15 juftehenben Vefugniffe

ausüben unb er muß fich nur gefallen laffen, baß neben ihm auch ber

Veftefler ober fein Rechtsnachfolger fein Söerf berbielfältigt.

IS. f) Sie VerbielfältigungSbefugniS beS VefteüerS fann burd)

Vereinbarung auSgefd)lofien werben. Eine einfeitige Erflärung

beS Urhebers genügt baju nicht. Sie VeweiSlaft bezüglich ber Ver-

einbarung trifft natürlich ben Urheber.
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14. g) SBefonberS gilt für SBilbniffe, bic SBerfe ber bilben-
ben ftünflc finb, ai\o 5. 93. ©emälbe ober ^orträtbüften. (solche
bürfen, folange ber Urheber lebt, nur im 23ege ber «Photographie Dom
SBcfteHcc ober bejjcn $ed)tSnad)fofger öerbielfältigt werben. (^>iefc S8e*

fchränfung J)ielt man in SRficfftd&t auf bie $erjon beS ftünftlerS unb
auf bie innere 9?ätur ber bilbenben ftunft für geboten, 93cgrünbung
6. 28. ©S befielt auch 511 einer weiter gehenben 33cfugniS gar !ein
prattifdjeS EebürfniS.) &g ift alfo 5U fiebjeiten beS Urheber« ofme
beffen Einwilligung fau ber eoentuetl aud) bie feines SKe^tSna^fotgerd
fommen muß) nidjt erlaubt, baS SBilbni^ mittels eine* ÄunftüerfabrenS— burd) malerifche ober bilbnerifdje Äopie ic. — ju oerbielfältigen
unb jwar barf bie 9*ad)bilbung auch ttirfjt in ber anberen ftunftgattung
erfolgen (alfo 5. 25. nach einem ©emälbe feine SBüfte hergestellt werben
unb umgefehrt). ©elbftoerftänblidj wirb hierburd) bie allgemein, alfo
auch bem Sefreller §uftef)enbe SefugniS, nach Maßgabe beS § 182lbf. 1
äiim eigenen (gebrauch baS S53crf nachaubüben, nirfjt berührt. S^ac^ bem
Sobe beS Urhebers fanu jeboch aud) bie fünftlerifdje ftachbübung feitenS
beS SBeftefferS unb feinet Rechtsnachfolgers ober in bereu Auftrag ohne
SBefdjränfung auf ben Qwcd beS eigenen Gebrauchs gesehen.

III. Verbot ber SRamenSangabe (Äbf. 3).

15. 3n ben gaffen ber nach § 18 JHbf. 1 unb 2 erraubten «erüielfaf-
tigung barf auf ber SBerbiclfältignng felbft Weber ber 9iame noch eine fon*
ftige Bezeichnung (inSbefonbere baS 9Konogramm) in einer SerwechS*
lungen $nla& gebenben SBeife angebracht werben. Sie SBeftimmung ent-
fprid)t bem § 6 9fr. 1 ©a& 2 beS St®, unb bient baju, fowohl baS $ublifum,
als aud) ben Urheber ober beffen 9fedjtSnad)folgcr oor ©djaben 51t bewahren,
(©trafbeftimmung § 33 92r. 1). 3hr fjaujJtfädjtidjcS 2£nweubungSgebiet
werben bie fjäffe beS 2lbf. 1 fein; benn unter ben S8orauSfefcungen biefer
»orfdjrift finb aud) fünft (erifdje «Radßilbungcn, §anbfopieu, pläffig, bei
benen bie $crwerf)StungSgefahr befonberS hintan$uhalten ift. pr bie
in Slbf. 2 gebauten fyäüe fann bie SBorfdjrift namentlich nach bem
Xobe beS Urhebers praftifd) werben, ju Welver Seit ebenfalls fünft-
icrifdje 9<achbitbungen ftattfjaft finb. Übrigens befdjränft fid} bie 9fn*
wenbung beS SIbf. 3 nidjt auf bie (Signierung fünftterifdjer 9<ad)bü-
hingen; fie Oerbietet aud) bie Bezeichnung medjanifdjer Berbielfälti-
gungen, bic nid)t toom Urheber felbft ober 001t beffen 3ied)t§nad)foIger
herrühren. Db ber Urheber baS Original figniert f)at ober nic^t, ift

^ier gleichgültig (anberS in ben gatlen beS § 13, f. bort 9*. 2).

IC. ©egen ben Urheber felbft, ber fein 9?ed)t fibertragen f>at,

gleichwohl aber ju eigenem Gebrauch baS SBerf wieberholt, fann bie

Söcftimmung beS 9lbf. 3 uid)t (wie <£pit% 6.87 befürchtet) ju'r 5ln-
Wenbung fommen. 6ie fann aber ben Urheber bann treffen, wenn
biefer etwa nach Übertragung beS Urheberrechts bie bon einem anberen
hcrgeftellte ftopk mit feinem tarnen §eid)net. (2)a& nid)t etwa eine

Urfunbenfälfdjung barin 311 erblicfen ift, bebarf faum ber ^erborhebung.
2)od) fönnte in bem ®ebraud)cn dritten gegenüber ein betrug liegen.)

3m übrigen richtet fich baS Verbot gegen iebermauu, nicht nur gegen
benjenigen, ber gem. Slbf. 1 ober 2 erlaubterwetjc eine Vervielfältigung
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öoroenommen Bot (lud) gegenüber bem 9tedit3nad)fotget beS ttrtcbert,

£ fterrte f, 6 10 unter bem „33ered)tigte,t" «*» »*
fogt es niS ttnbebingt, ba ber Urfieber fte» antrag3bered>ttgt bleibt,

' §
W. Sie SSejcidjnung tft übrigen? »erboten nur tnfonmt, als

fte in einer SScifc erfolgt, bie ju »etwe^Iunoen Slntafj

geben lann. hierfür ift nantenttid) »on SBcbeuhtng, ob ber Xante

ober bte fonftige IBejeicbnung obne weitere? angegeben tft ober ob ftd)

eht Sufaj babit befinbet, ber fofort erfeben läjjt, baß e3 ftd, um etne

^ÄÄÄM b«?
0
«.*.*«.. WieSt bte «nwen.

bung bei Verbotes nur bann aus, wenn berjelbe fem 9fed)t ntd)t uber-

tragen t)at.

§ 1». .

Suiajfig tft bie SScrtotcIfaltigung unb SSetBreitung, toernt

ei^elne SBerle in eine fettftanbige ttnfienföaftüdje Strbett ober

in ein für ben ®<$ul« ober UnterridjtSgebraudj fieftimmtcS ©d^rift»

toerf ausfdjliefslii jut ßrlauterung beä 3n$alt8 aufgenommen

toerben. Sluf SBerfe, bie toeber erfdjienen no<$ tteifeenb öffentlidj

auSgefteEt fittb, erfttetft ftdj btefe »efugniä nid&t.

SSer ein frembeä SBerf in biefer äöeife ienufet, fjat bte

CueÜe, fofern fte auf bem Sßerfe genannt ift, beutlidfj anaugeien.

1. ©ntfpredjenb bem § 6 9k. 4 beiß®, ift f)ier bie gntlefmung

ehuelner SSerfe im Sntereffe ber freien tt)iffenfd)aftlid)en gorföung,

fowie ber <$raie$mtg unb »Übung be§ SBolfcä geftattet. 2>te ©etftei-

arbeit fotl ni$t burd) attju weite AuSbelmung bei Urf)eberfd)iifce$ barau

gef)inbert werben, tfjren Stoff teilweife ju entfernen unb, fet e* tut

SSege gewiffermafjen ber Spe^ififation ober ber Skrbinbung be3 fremben

Stoffe« mit bem eigenen, *ßeue3 ju fdjaffen. AnberfettS barf aber bie

Erlaubnis sur SBenufcung ber Berfe anberer nid)t jum ©ctfmantel

ber Ausbeutung frember fd)öpferifd)cr Sätigfeit an Stelle eigenen feto-

ftänbigen SdjaffenS mijjbraudjt »erben. 5>arum oerlangt baS ©efefc

abmeidjenb oon § 6 jit., weld)er bie Aufnahme überhaupt in „Schrift*

werfe" gemattete, bajj ba3 aufnetjmenbe 9S3erf eine felbftänbige wiffen*

fäaftlidje Arbeit (f. 9t. 4) ober für ben Sdjul* ober UnterrtcfytSgebraud)

beftimmt fet (f. ft. 5). (Setter ging ber (Entwurf eines ©ejefceS, betr.

baS Urp. an Serien ber $t)otograp$ie oon 1902, ber in § 10 für

juläffig erflärte, „toenn in ein Sdjriftwerf au§fd)ließtidj *ur Erläuterung

be§ 3fnf)alt§ einzeln crfdjienenc SBerfe ober cinjclnc SBerfe au« einer

in Söud)form erfdjienenen Sammlung aufgenommen werben". Siel

weiter ge^t ferner § 6 9lr. 3 be§ 9Hufterfd)ufcgefefce3, wonad) bte

Aufnahme oon 9tod)bilbungen einzelner dufter ober SJtobette in ein

Sd)riftwerf allgemein geftattet ift, eine SJorfdjrift, bie nunmehr auf

©rjeugniffe be3 ftunftgewerbeS nid)t mcfjr Anwcnbung finbet.)
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1. ©egenftanb bcv ßntleTjimua, finb einzelne SBerfe, bic entWeber

erfd)icuen ober bfeibenb öffentüd) aufgeftettt finb.

2. a) (Sin je Ine -äßet !e, b. % fo biet ali eine fleine $n$aljt

(„einige wenige bc^felben Hutori", ften. 58er. ©. 3836 C.) (Si ift atfo

iüd)t geftattet, fämtitd>e ober aud^ nur einen großen %z\i bon Silbern
einc§ größeren SBerfc» ober eine gan§e längere Solge bon SBerfen bei*

jelben Urhebers aufeuneljmen (ftloftermann Urpi. ©. 231; bgl. aber

18 152, wo bie Stnnaüme, baß bie (£ntlef)uung bon 14 freuj-
wegfiattonibilbern für eine 2>rudfd)rift „$>te ftreu^fa^rt bei £cbeni"
wegen ifyrei 3u

f
ai"menl)angei untereinanber ati 5Iufnannte einei ein*

5elnen 2Berfei an§uje()en fei) nid)t bireft abgelehnt, bie %xa$z allerbiugi

aud) nidjt entfRieben ift; in ber %at fann ber innere 3ulantwenfjang
mehrerer SSerfe — and) bei funftgemerblidjen (Sr^eu^niffen — bie 5luf*

uafjme einer gangen 9ieif)e redjtfertigen; ebeufo Oft errietf) ©. 148).

9ßid)t aber ift ber 2luibrucf „einzelne 28erfe" im ©inne bon einzeln

erfLienen berftefjen, fo baß alfo gem. § 19 au<$ aui einem ©e-
famtwerfe „einzelne" SBerfe entnommen werben bürfen (ogf. ften. SBer.

a. a. £).) S3ei SBemeffung ber guläffigen 3a!}! wirb ei l)ier wefentlid} auf
ben ßweef unb ben Umfang bei benufcten ©efamtwerfei, fowie auf ben

Swecf ber Slufnafjme anfommen; biefe ift in um fo größcrem ©laße ge*

ftattet, je weiter ftd) ber 3n)eä bei aufuefjmenben Öerfei bon bem
bei benufcten SBerfei entfernt. 2>te benu$ten SSerfe fönnen foldje ber

bilbenben fünfte eiufcrjlteßüd} ber (Sr$eugniffe bei Sunftgeroerbei unb
ber Söauwerfe ober SBerfe ber P)otograp1}ie fein.

3. b) 9?ur erfdjienene ober bleibenb öffentlich auige*
ft eilte SÖ5erfe bürfen aufgenommen Werben.

a) Über ben Segriff bei „(Srf djeineni" f. ft. 3, b $u § 14. $ai
(Srfdjeinen ift bon Sebeutung nur bann, wenn ei toom SerecMgren
bewirft ift (§ 30).

ß) „Eleibenb öffentlich auigeftetU" ift ein SBerf nid)t nur,

wenn ei auf einem öffentlid)en *ßla£e u. bgl. ftcljt (§ 20), fonbern and)

bann, wenn ei bauernb an einem Drte fid) befinbet, wo ei nierjt nur
bon einem gefcfyloffenen greife bon $erfonen, fonbern' allgemein (wenn
aud) nur unter Erfüllung gewiffer SBebinguugcn, wie §. 23. 8a^un9 D0U
©iutrittigelb) befid)tigt werben fann, fo u. a. in einer 8irdje, ber bagu

gehörigen <Safrtftei, einem Sftufeum; iüd)t aber in einem *ßalaft, *ßribat-

ijaufe sc., ju bem ber Sutrttt bem $ublifum nur bergünfiigungiioeife

geftattet wirb, 9Hd)t „bleibenb
1
' auigeftetlt finb bie in ben wedjfelnben

2luiftetfungen bon itunftoereinen, bann bie in unftauiftedungen, in ben

^uilageu ber Suuftljanblungen je. ftd) finbenben SSerfc. Sauwerfe, bie

an öffentlichen flögen ic. fteljen, finb natürlich bleibenb öffentlich aui*

gefteUt. gtjr Innerei barf aber nur bann gem. § 19 benufct werben,

wenn ei bauernb allgemein augängtid) ift.

II. $ai nufucljmenbe Sßerf fann fein

4:. a) eine felbftänbige wiffenfe^af tlic^e Arbeit.
a) Öine felbftänbige Qtrbeit ift nur eine fotdje, bie i^rem

SSefen nad) etwai anberei ift, ati eine bloße SBieberfjotung beffen, wai
uorI;er fd)on bon anberer Seite gefd)affen würbe, baß fie i^ren gweef
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in fid) felbft bat unb nidjt bloß ben $erfmantet für bie Ausbeutung

ftemberWteSarbcit bilbet. $abci fann, n>a$ fpcgicll bieder ui.grogc

fommeuben Arbeiten betrifft, aud) ba§ quantitatit-c Sbcr^ältnig

be3 SetfeS 3it ben Silbern öon SBcTang fein; ledere bttrfen gegenüber

bem erfteren nid)t berart überwiegen, bafs baranS erftd)ttid) nurb, baß

e3 bem Verfaffer be3 6d)riftmerfcS nur barunt au tun mar, unter bem

Schein einer fctbftänbigen Arbeit frembe SSerfc ber Äunft ober ber

fflbitoqrartic *u reprobu5iercn. («gl. sJi®. in 3SB- 34 284», too noment-

lid) ffulgefü^tt ift, bafe ber 3roed unb ber ©egenfratib bcS aufne^menbeu

SSerfcä nid)t ber fein barf, ba§ aufgenommene frembe SBerf einfad) §ur

ftenntniS anbetet &u bringen, jonbern baf|in getjen muß, eigene

®ebanfen au^ufptedjen, mögen aud) biefc fid) getabe auf ba§ frembe

SBerf bejie^en, biefeS befpredjen, fritifieren; ferner, baß Die bloße aujjere

gorm ber 33efpred)ung nid)t genügt.)
9 ^ m ,

/?) SSon einer miff enf $af tlidjen Arbeit fann nur bte SKebc

fein bei einer Arbeit, bie ben gtoed üerfolgt, einen ber nnffenfd)afUid)en

S8ej)anbfung fähigen ©egenjlonb nad) tmffeufdjaftlidjen $rin$ipien gu

erörtern, alfo inSBefonbetc na* einer gemiffen füftematifdjen Drbnung

z\x öerfa|ren, ba§ Allgemeine au3 bem Sefonberen &u abftrafjieren u. f. f.

(ügt. 5R©Str. 22 59). £>b bamit für bie äBijfenjdjaft roirüicf) etmaä öon

SSert geleiftet hnrb, barauf fommt e§ nid)t an (ögt, 6 172).
'

©leidjgültig ift aud), meldet SSiffenf d>af t ber bejubelte ©egen-

ftanb angehört. 2>er 3m ed be$ ©anjen mufj nid)t gerabe ein fritifdjer

ober funftijiftorifdjer fein. (Sei Arbeiten, in meldje SBerfe ber bilbenben

ftünfte aufgenommen merben, mirb ja bie Verfolgung eiueS folgen

SrucdeS bie Sieget fein; bo$ fommen aud) anbere Sroecfe in $etrad)t,

58. ber ber $öelef)rung über iunftlerifd)e gormen, inSbefonbere öon

23auh>erfen unb funftgemerblidjen ©rjeugniffen u. f. f. 3ur Aufnahme öon

$ljotograpljien fann bei trriffenjdjaftlidjen SSerfen aßet Art, namentlid)

bei uaturmiffenfdjaftlicfjen, ein Anlafc befielen.) (Sin ©ammelmerf
af£ fo!d>e$, namentlid) eine Scitung ober 3eitfd)rift, ein ßonöerfationS*

lerjfon, ift feine nnffenfd)aftlid)e Arbeit (ögl. Stomm33er. ©. 13). Sßod)

tueniger fönnen $r eiSöeraeidjniffe, Kataloge öon ftunftfjanb-

lungen, AuftionSfataloge u. bgl. im allgemeinen al$ ttuffenfd)aftlid)e

Arbeiten angelegen merben. ßiad) bem bisherigen 9ted)te mar bie Auf*

nalmie öon SSerfcn ber bilbenben ftünfte in einen Katalog, fomeit biefer

nur überhaupt als 6d)riftmerf anjufeljeit mar, geftattet, öergt. D£®.
treiben in SR. u. U. 11 169. Sn ber fiommiffton mar beantragt roorben,

e§ foHe geftattet merben, in Katalogen 2C. ju S8ertt?ertung^ unb ätyn*

lidrjen 3meden p^otogtap^ifc^e Slbbitbungen ber angebotenen Söerfe befaunt

ju geben. 2)er Antrag mürbe abgelehnt auf ©runb ber ßrmägung,

ba% burd) fotd)e ^ad)bilbungen bie gntcreffen bcS Ur^cber^ ernftlid)

gefäijrbct merben fönnten unb baß c£ ber freien SSerftänbigung groifdjen

Urheber unb Verleger überlaffen bleiben müffe, fid) über bie für bie

Stnfünbigung^mede be§ SJertegerg notmenbige gorm unb ^rt ber 53er-

öielfältiguug be3 SBerfe« ju einigen; SommSBet. ©. 12. Übrigen« fann

auSnaijmSmeife mit einem ^u^ftcHung^fatalog u, bgt. eine miffenfdjaft-

lidje Aufarbeitung fid) öerbinben.)
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5. b) ein für ben ©djul* ober UuterridjtSgebrauch be-

ftimmteS ©ehr iftmerf.
a) Ein ©d^riftmerf, alfo ein burd) baS Littel ber ©pradje in

inbtöibuettegornt gebrachter ©ebanfeninhatt (f. baS Nähere bei 5lUfelb
Sü®cf.@. 41);

ß) gür ben ©chul- ober Unter richtSgebraud) beftimmt.
Quin ©chulgebraud) gehören alle beim gcmetufamen Unterricht 511 be*

nüfceuben Söcrfc, gleid)Diel, ob bie ©d}itle eine uiebere ©d)ule ober

9Jcittelfchule, eine auf allgemeine 93i(bung abgielenbe ober eine gadjfchule

— ^ 93. ftunftgemerbe*, 33augemerffd)ule u. bgl. — ift, ob baS ©djrift*

merf üon ben ©djüfern jelbft benufct mirb ober ber Sefjrer barauS

vorträgt. S)er UnterridjtSgebrauch umfaßt bie SBeuu^ung an Uniöer*

fiiäten unb anberen §od)fchulen, tunftafabemien ic. unb ben ©ebrauch

beim $riüatuntcrrid)t. (©egen bie 9Iu£bef)nung auf ben ©elbftunter-

rieht mürbe in ber tommiffion — 58er. 6. 13 — bemerk, bajj bamit

alle miffenfchaftlichen SBerfe als jur Aufnahme berechtigt erflärt mürben.

WllerbingS märe eS bann üfcerpfftg gemefen, neben ben ©d)ul* unb
Unterrid)tSmerfen noch bie fclbftänbigen miffenfthaftlichen Arbeiten gu

ermähnen unb eS muß baher mohl ber gebrauch jum ©elbfruuterricht

auSfcheiben, fo baß hierfür beftimmte Serfe nur bann entlehnen

bürfen, menn fie felbftänbige roiffenfd)aftliche Arbeiten fmb.) $ie 33e*

ftimmuug für ben ©d)ul- unb Unterrid)tSgebraud) ergibt fich §aupt-

fächlich au« ber teSmahl unb SInorbnung beS ©toffeS nach gemiffen

leitenbeu $rinsipien, mobei baS 5luffaffungSt>ermögen unb bie £HlbungS*

ftufe ber betreffenben ©chüler berüdfichtigt, ein gemiffer £ehr|)lan eingehalten

ift u. bgl. $>iefe Söcftimmung muß auch nid)t bie auS?d)lie6lid)e, fonbern

nur bie primäre fein; baneben fann baS ©chriftmer! auch Sur ©elbft-

belehrung geeignet fein, (&omm33er. a. a. D.) Db baS ©chriftmer! auch

tatfäd)tid) in ©djulen k, gebraucht mirb, etma bort offiziell eingeführt

ift, erfcheint belanglos; entjd)eibenb ift bie 23eftimmung bei ber Slbfaffung

beS SBerfeS, bie aber auS beffcn SJcfchaffenfjeit, auS feiner Anlage unb

feinem Inhalt hervorgehen, uidjt blofj öom Skrfaffer erflärt fein mu&.

III. gmecf ber Entlehnung:
(5. 2>ie Aufnahme einzelner gefd)üfcter SSerfe in ein ©chriftmerf

barf au§fd)liefUid) $ur Erläuterung beS Inhalts gefchehen

(„gut (Erläuterung beS £e?tcS" Reifet eS in &®. § 6 9lv. 4). 3>aS ©d)rift*

mer! mufj als fold)eS fdjon, aud) ohne bie Wbbilbungen, feinen 3mecf

erfüHeu; -nur pm befferen Verftänbniffe beS fprad)ficheu SluSbrurfeS

bürfen bie Sßilbcr beigefügt fein. ES barf alfo nicht baS umgefehrte

Verhältnis befielen, bog bie SBorte bloß pr Erläuterung ber naa>

gebilbcten fremben SBcrfe bienen foüen. $ie Smed&cjftmmung ber

Erläuterung beS Inhalts fefct eine gemiffe innere SBerbiubung, einen

organifchen Sufammenljang oon SBort unb $8üb. toorauS. SefctcreS fofl,

meit bie 93efd)reibung in Söortcu nur eine unüüUfommene Sßorftellung

bewirft, baS im Xejte ©efagte öeranfchaulich'en, öeröoüftänbigen, fo

ba& es gemiffermafjen p einem ^eftanbteil beS 2!ejteS mirb (ogl.

18 153). $aS SBilb barf alfo nidjt bfofc beforatioe SBebeutuug

haben.
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7. IV. Sie (Snttcljnung borf nur burd) Wufnn&me bcS SöerfcS ber

Bilbcnbcn fünfte ober ber $tjotograpt)ic in bn^ ©djrtftwcrf gefd)rt)cn.

(SS muffen olfo Xejt nub 93üb aud) äußernd) oerbunben fein, bie

5lbbilbungcn bürfen nid)t gefonbert, etwa alz Beilage erfd)ciuen unb
mithin eine§ fclbftänbigcn SBcrfeljrS fäfjig fein (ogl. Wla nbrty Urheber*
redjt 1867 S. 255). $>icfe äußere SBerbinbung faun ober auf oerfd)icbcne

SBeife erhielt werben; eS ift nidjt notmenbig, baß bie Silber in ben
%t£t eingeftreut fiub, baß fie ctma auf bemfclben blatte, tuic bie Söortc,

wiebergegeben fiub; eS genügt eine jebe äußere SBcrbinbnng ber 2(b-

bilbungen mit bem Sdjriftwerf, fo baß biefe j. 93. oud) am Anfang
ober am (Snbe bcS SerfeS beigefügt werben fönnen. 2)ie SJcrbinbuug
muß aud) nidjt eine untrennbare fein. (Sgl. 9i®. in 328. 30 806 16

, in

9i. u. 11. 7 295; in bem bort entfd)iebenen gaHe war baS 33ilb amifdjen
Umfd)Iag unb £ejt etngeflebt).

8. V. Scrmclfaltigung unb SSerbrcttung finb unter ben bargelegten
JBorauSfefcungen auläffig; b. % eS barf baS ©djriftwerf, in wetdjem
SSerfe ber bilbenben fünfte ober ber ^§otograpljic in juläffiger SEBeife

auf bem 2Bege irgenb eines 9icprobuftionSüerfaf)rcn3 beroiclfältigt finb,
mit biefen aud) oerbreitet werben. ftatürlid) ift baöei bie gewerbs-
mäßige Verbreitung gemeint, benn eine anbere berührt baS 9led)t
beS Urhebers nid)t unb eS ift wof)l bie föcgel, baß SSktfc ber be-
treffenben 2trt bud)ljänblerifd) oertrieben werben.

0. VI. $eutlid)e Cueflenangabe ift erforberlid), fofern bie Cuetfe
auf bem benufcien SSerfe genannt ift. 3unäc^ft ift babei an ben gafl
gu benfen, baß auf einem einzelnen SBerfe felbft — auf bem GJemälbe,
ber Statue, bem fiupferfiüjj, ber «Photographie ic. — ber Stfame bcS
Urhebers in erfennbarer SSeife angegeben ift. (Gin MoßeS Sonogramm
Würbe Ijier wof)l nidjt genügen.) gn folgen gälten muß bei ber Out-
leljnung biefer ftame angegeben werben, Siub etwa mehrere SBerfe
in S3ud)form ober in einer Wlappt erfd)ienen, fo fann fid& bie Angabe
beS Urhebers jwar ebenfalls auf jebem eingehen blatte ftnbcn ; eS fann
aber aud) fein, baß ber ftame nur auf bem Umfdjlage ftefjt. &ier !ann
nun, wenn bie »lätter mit bem llmfd)lag feft oerbunben finb, über bie
Wid)t aur Quellenangabe fein Zweifel fein. Stber aud) bann, wenn
bte Berte nur lofe in ber Wappt liegen, befte^t für ben Entlegner bie
SBer^pt^tung jur Angabe ber auf bem Umfdjlag genannten Cuelle:
nur ift er hier natürlidj — wie übrigens auch in anberen hätten —
mit bem (Jmwanbe $u hören, baß tfjm bie SBilber ohne ben bie Quelle
nennenben Umfdjlag oorgelegen haben, ßm Reichstag forad) ber 9ie-
gierungSoertretcr bie Mnfi^t auS, in bem teueren Salle fönne bie OueUcn-
angäbe ntchU>ertangt werben;

f. ften. 93er. S. 3836 CD. S>icS fann nur

J?
^.^"J^ntcn eingefd)ränften Sinne als richtig äugegeben werben.

®nn*eibenb fann nur fein, ob bie Cueöenangabe bem Entlegner äu
©etidjt gefommen i% ffiann bieS erwiefen werben, fo ift eS wofjl qlcid)-
gulttg ob bte tatfäd)lid)e ^ögtic^feit beftanb, baß bie gefd)üfeten SBerfe
aud) o^ne bie pneaenangabe in Umlauf gelangten. 2)iefe ^öglidifeit
Beftefit au* bei gehefteten 9Kappen unb bei SBüdjern, aus benen ja bie
eui5elnen Blätter ^erauSgeriffen fein fönnen; tritt biefer %aU ein, fo
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fann firfj ber ©ntlehner ebenfalls bamit entfdjulbigen, bog er ben Um*
fd)kg mit ber Dueflenangabe nicht $u ®efid)t befommcn ^abe.) ftft

auf einem erfchienenen Siterfe, 5. 23. einem ©ammelroerfe, nur ber§erau$*
geber über ber Verleger genannt, fo genügt bie Angabe feines SßamenS;

festen auc^ biefe dornen, fo muß ba3 SSerf wenigftenS nach feinem
Xitel be$eidjnct werben, ftinbet ftch aber bie Nennung bc§ Urhebers,

fo muf$ aua) btefer angegeben werben unb reicht bie Angabe be§ 53er*

legerö 2c. nid)t auS.

$ie Cuelle mug beutlich angegeben werben, fo bafi fie alfo bem
£efer uerftänblidj ift. Slbfürpngen, bie allgemein Ablief) finb ober fonft

nid)t mifiüerftanben werben fönnen, finb ^uläffig. 2)ie Angabe mufj fo

angebracht werben, bog fie auf ben ÖJegenftanb ber (Entlehnung belogen
roerben fann.

Unterlaffung ber Quellenangabe r)at bie in §40 ange-
brot)te ©träfe jur golge. Sie Entlehnung felbft wirb baburd) nid)t

51t einer rechtämtbrigen.

10. VII. $ie Entlehnung ift redjtSwibrig, wenn an bem wieber-

gegebenen SBerfe tönberungen Vorgenommen werben, f. § 21.

§20.

3uläfftg ift bie Sertoietfättigung toon SBerfen, bie ftcf) Meibenb

an öffentlichen SBegen, ©trafen ober 5pid^en befinben, burd)

malenbe ober aeicr)nenbe ßunft ober buret) Sßrjotograptjie. 2)ie

Serbielfältigung barf nidf)t an einem Sauwerl erfolgen.

Sei Sauwerfen erftredt ftd} bie Sefugniä jur SerbielfäUigung

nur auf bie äufjere 9lni"id;t.

©oweit ein SSerf hiernach beroielfättigt werben barf, ift

auci) bie Serbrettung unb Sorfü^tung juläffig.

1. 3)ie ©tnfdjränfung be^ Urheberrechts in Slufefjung ber bleibenb an
öffentlidjen $läfecn 2c. befinblidjen Söerfe finbet fid) )d)on in fi®. § 6

9fr. 3, jebod) mit ber Söcobififation, bafj bie 9tod)bilbung nicht in ber-

felben Äunftform erfolgen bürfe. $al (Sefefc f)at biefe fallen gclaffen

(f. Sß. 14), bie 93eftimmuug in ber ^>au^tfac^e aber beibehalten, weil

SSerfe, bie fid) bauernb an öffentlichen ©trafen ober ^läfcen befinben,

in gewiffem Sinne Gemeingut feien unb ber GJrunbfafc, ber einem ge-

funben 9ted)t£empfinben entfpredje, fd)on oor bem Öefefee tum 1876 in

einigen teilen $eutfchfanb3 Med)ten3 gewefen fei; weil ferner auch 00m
fokalen (Stanbpunfte au§ bie Sefeitignug biefer im 9ied)t3- unb SBolfS-

leben eingewurzelte 9iad)bilbung*freif)eit Söebenfen unterläge, ba ftd) an

ben freien Skrfchr namentlich mit 9lnfid)t3poftfartcn nnb pr)otOQrapr>ifd)cn

Slbbilbungen bie ^ntereffen aahlreidjer fleiner OJewerbetreibenber fnüpfteu

u. f. f. (f. Söegrünbung ©. 26 f.; gegen bie SluSnahme würbe mehrfach

in Jfünftterfreifen angefämpft; f,
aud) bie gegnerifdjen Ausführungen

oon Dfterrieth, 53emerfungen II 126 ff.).
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1. Sie freigegebenen Cbjefte.

2. Sn^ragc fommcn hanpifädjlich 53auwcrfe (f. bc^üglid) biefer

bie befonberc tteftimmung in 9lbf. 2, ft. 13), 2öerfe ber <ßlaftif, (Stent*

mälcr u. bgl.) f unftgewerb lidje (Sr aeugntffc, wie Brunnen, sJ{uI)e*

bänfeu. bgl., ober aud) glädjenbilber, foweit fie an SBauwerfcn,
Senfmaleru u. f. f. angebrad)t finb.

3. $ie Söcrfe muffen, um ber freien SBicbergabe 51t unterliegen,
blcibenb on öffentlichen SBegen, Straften ober $15ften fi# tefmben. (2>aS
SSort „Segen" würbe erft in ber tfommiffion eingefügt, 93er. ©. 13.)

4. a) 93leibenb — bie 93eftimmung beS Seife« muß fein,
bog e3 für bic2)oucr fidj bort befinben fofl; ber Umftanb, bog eS auS
irgenb welken ©rünbeu entfernt, 5. 93. baS 93auwerf obgebrod)en tuorben
ift, macht bie Verwertung, inSbefonbere bie weitere ftachbilbung, ber
üorljer angefertigten Scroietfältigung nid)t unerlaubt, wäfjrenb freilief)

nad) ber (Entfernung baS SBcrf ft. 8. eine in einen Snncnraum ge-
braute (statue) nicht mehr üeruielfältigt werben barf. 9Hd)t bteibenb
an einer öffentlichen Stra&e befinbet firf> 93. ein wäbrenb eine« fteft*

pgcS aufgestelltes SBerf (ftoljler, ftunfhvert 6. 45).

#
5. b) Öffentlich ift im 3ufammenl)ang mit SBegen 2c. nicht im

atöi(red)ttid)en Sinne (im 6inne beS 9Begered)tS) $u beruhen (ftomm*
93er. S. 14; ögl. mstv. 21 13). Öffentlich ift jeber 9Seg je, beffen
93etreten allgemein, alfo bem ^ublifum, freifteljt. $aS fann au* ein
«ßrmatweg fein; nidjtaber ein folcher, beffen 93enufcung bem ^ublifnm
nur auf 9iuf unb 9ßiberruf geftattet ift 93. ber 2Beg burd) einen
herrfchaftlid)en $arf, in bem fich (Statuen, fünftlerifdje 93runnen u. bgl.
befinben). 3u ben öffentlichen $täfcen gehören 5. 93. öffentliche Nnlagen,^
»etufhgunggjrfäfre jc. grtebhöfe, bie immer ober bomben lag über ge-
öffnet finb, muffen aweifeltoS als öffentliche $täfee gelten. 3ft ein
Sncbhof nur w%enb ber bort ftattpnbenben 93eerbigungen für baS
SuHifum geöffnet, fo ift er wcnigftenS für biefe Seit als öffentlicherÄ^^L^01;

über bic zeitweilige ©igenfdjaft ber £ffcnt(id;fcitmm, 6 149.) Sft aufjerbem ber 3utritt, Wenn auch ohne93efchränfung, nur
für biejemgen möglid), bie ben 6d}lüffel holen, fo wirb man ben griebbof
allgemein nicht als öffentlidjen $lafc erflaren fönnen: benn ber 93eariff
eines folgen erforbert, baß ber 8utrüt ohne weiteres freiftcht. (3n
ber ffommiifton, SBer. 6. 14, würbe bie Anficht auSgefprodjen, bie ftrage
fei öon gall ju goßja entleiben; allein fie muß boch näd) einem
gewiffen ^xin^xp entfdueben werben.) 9lbgefd)loffene ©rabfapellen u.
bgl. fallen unter feinen Umftänbcn unter § 20.

cw
ß

[
f
r?2.V

i ^ fV t bei * Ia & c * ^ ni * t »bentif* mit ber
öffentliche tt ber SJorgänge an einem $tafce. fiefetere fann
anzunehmen fem, ohne

;
ba& beShalb ber <ßfaf> ein Öffentlicher ift. Öffeut*

[ich ift 5. 93. bie Aufführung emeS SonwerfeS in einem SSirtSgarten,
ja felbft m ben Kaumen einer ©efeHfchaft, wenn ber ÄrciS ber bort

WfilrÄÄ 11^ l
m***^WW, eine ©ittlichfeitSoerlc^nng.

«6er barum ift ber $la& als fotdjer noch fein öffentlicher; er ift e*
nur bann, wenn niemanb gehinbert ift, fich bort aufhalten, was l 93.
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bei SBirtSgärten unb befonberS bei öärten bon ftafinol, ®efetlfd)aften

u. bgl. ntd)t ber Sali ift.

6. c) S)a3 SBerf mufj a n einer öffentlichen ©trage k. fid) befinben

;

c3 genügt nid)t, tuenn e8 toon ba auS nur fid)tbar ift (ehoa burd) bal

Gittertor eincä $ttöatbefi&tum§, in bem e8 ftef)t). 25a0 28erf, j. 93.

ein $enfmal, liegt ober an bem öffentlichen <plafje k. aud) bann, menn
e3 5um 6d)ufce oon einem ©itter umgeben ift. ©3 mufj aud) nid)t

in einer ©tobt, e3 fann $8. an einer £anbftrajje, in einem SBalbe,

auf einem Söerge liegen (®omm93er. <5. 14.) Sft ba§ SBerf an
einem ®ebäube angebracht, ba$ tiidjt an ber ©tra&eulinie ftcljt, }o

finbet § 20 infolange nicht Slntuenbung, all nicht fpäter an bem ®e*
bäube eine öffentliche (Btraße ober ein öffentlicher SSeg öorübergeführt

ober ein öffentlicher $lafc angelegt mirb (ogl. Sachter Urt)9t. ©. 159).

7. d) Sßur tatfäd)lid) befinben mu& fich ba§ SBcrf an bem
öffentlidjen Söege :c. £b e3 mit bem SBifleu bei Urheber! ober gegen

biefen angebracht mürbe, barauffommt el nicht an; ber Urheber fann

fich, toenn e$ gegen feinen Hillen gefchah, nur an ben halten, ber e!

angebracht fyat, nicht aber bie Sßermelfältigung tjerhinbern. (23äd)ter

a. a. D., hohler Sit. u. art. ftunftmerf ©. 45.)

8. e) $on bem gaHe, baß bal SBerf an einem öffentlichen $lafce it.

fid) befinbet, ift moh* $u unterfcheiben bie fonftige öffent-
liche Sluf* ober Slulftellung (ogt. SB. 3 ju 19). SBerfe, bie fich ™
Sftufcen, ftirdjcn, allgemein zugänglichen $aläften ober auch in ben

ba^u gehörigen §öfen befinben, bürfen auf $runb bei § 20 nicht öer*

toielfältigt merbeu.

9. $al bleibenb an einem öffentlichen SScge it. befinblid)e 2Berf

fann nicht nur mit anberen bort befinblichen SBauten unb
bgl., fonbern aud) für fich allein nriebergegeben roerben. $em
SBorfdjlage, nur bie SSiebergabe bei ©tra&enbilbel, in bem bal SBerf

einen ^cil bilbet, nicht aber bie 9iad)bilbung bei Söerfel felbft $u$u*

laffen, mürbe nicht entfprodjen, meil eine ^Ibgrenjung biefer SIrt fe^r

fdjmierig fein mürbe, ba el häufig gerabe bal Serf ift, mal bal ©tragen-

bilb befttmmt u. f. m. (Ecgrünbung ©. 26 f.)

10. $ie 3uläffigfeit ber Söiebergabe tft nicht auf bal 23erf

all Ransel befchränft, toiclmehr fönnen auch ei^elne Seile bei

SBerfel öeroielfältigt merben (5. Sö. öon bem ©d)logbrunnnen öon Söegal

in Berlin aulfdjlie&lich ber Neptun ober einzelne Srttonen ober nur

ber dtytin ic; ögl. 91. 3 gu § 21. — 3n ber ttommiffton mar ber Antrag

gefteflt morben, bie S5eroielfaltigung einjelner Seile öon ber freigäbe

au^ufchließcu; ber Eintrag mürbe aber juruefgejogen, all bie Unburch*

führbarfeit ber (Sinfdjränfung bargelegt morben mar; Äomm53er. S.13f.).

ei fann inlbefonbere auch bei üBaumerfen, bie an einer öffentlichen

©trage ic. liegen, nia^t nur bie front, fonbern jeber Seil ber Mufeen-

feite nachgebilbet werben (bejüglid) belSnnern eine«S3aumerfelf.^. 13).

11. (SS macht für bie 3uläffigfett ber ÜBermelfättigung, feinen

llnterfchieb, ob bal Serf bereit! fertig ober erft im Gnt-

ftehen begriffen ift. ?luch 5. 53. eine im S3au begriffene ©rüde fann

öcrüielfältigt merben.
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12. ftur baä bfeibcnb tu bcr öffcntlid)fcit befinblidjc SBerf

felbjt barf er Dielfaltig t werben; SJachbtlbungen be§ 35?crfc3,

5. 33. ^otograpljicn, genießen für fid) ben ©djufc gem. § lo. Cb aber

bie Skroiclfältigung nach bau SBcrfe unmittelbar ober und) einer Wb-

bilbung ober nach bem ihm jugrunbe liegeuben übereinftimmenben Sttobctl

u. bgl. angefertigt ift, barauf fommt c« nid)t an. Stürbe ein Wobei!

ober ein (Entwurf ocroiclfältigt, beoor bic Slufftcthmg bc3 SBcrfc« an

einem öffentlichen $(a&e erfolgte, fo wirb biefe üßeroielfältigung burch

bie fpätere Wuffteüung in bcr ßffentlidjfctt uid)t nachträglich 511 einer

erlaubten (9i©Str. 18 30, SR® SR. 10 444).

13. SBei Söauwcifen erftreeft fidj bie Befugnis nur auf bie äufoere

SlnFtcfjt (2lbf. 2). (53 burfen alfo bie Snneutcile eines 33auwerfe$, j. 33.

ba3 SreppenfjauS, ber §of, eine Vorhalle, einzelne Säle ober Bimmcr ic.

aud) nic^t burd) 2ttalerei, fletdjnung, $h oto
fl
raP^c 2C- wiebergegeben

werben (93egrünbung ©. 27). Sluch ber (Eigentümer be3 gefchüftten

59auwerfe3, ber fetbft nid)t beffen Urheber ift unb ba3 Urheberrecht

auch wicht erworben $at, barf ohne Ginwifligung bc3 S3crcd)tigten nur
3um eigenen (Gebrauch (§ 18) SJeroiclfäftigungen ber pnnenräume feines

$aufe3 ^erpetten unb ebenfowenig ift bie iöerölelfältigung , bie nicht

bloß §um eigenen ©ebraud) gefd)ieht, einem anberen — ftünftler ober

<ßf)0tographen — geftattet. (öegen ba3 Verbot ber 2öiebergabc beä

Snnern oon Sauwerfen u. a. ©pie& ©. 91 f.)

IL $te Slrt ber auläfjigcn äöiebergabe.

14. a) Sfcur burd) tnalenbe ober ictdjnenbe ftunft ober burch $boto*
grop^te barf bie SBeroielfältigung gefd)ehen; alfo ift unjuläffig bie Sftach*

bilbung eine§ SBerfeS auf bem Sßege ber ^laftif unb baä Nachbauen.
(3m m. § 6 mx. 3 hieß c§ w nid)t in berfelben ftunftform". 35er 9luS-

bruef war unflar unb mehrbeutig; f. u. a. SUlfelb 9icid)3gefefce ©. 302,
©djeele 6. 190 ff. fttfyalb würbe bie gafjung geänbert, f. Söegrünbung
©. 27. „SabelloS Ilar unb öerftänblid)" finbet anbcrfeitS ©jnefc ©. 90
bie gaffung be§ alten ©efefceä im ©egenfafc ju ber oon ihm gefabelten

gegenwärtigen gaffung.) gur „malenben ober jeidmenben $runft" ift

alle« ju rechnen, raaS auf ben 23ejd)auer als glächenbüb wirft, nidjt

ben (Sinbrucf be§ körperlichen macht, foHte auch bie augewanbte Sedjnif
in ber £erftellung förperlid)er gormen beftehen. $ie fog. £ühophanien
ober 5)iophanien gehören alfo in3 ©ebiet ber jeichnenben, nid)t ber

plaftifchen ftunfr. (<R@Str. 17 365, 18 325; 3i®3. 18 102 ff.; OuaaS
in (Mtb. 21rd). 33 342; Detter Sdjufcgefefc ©. 119 ff.; a. SR. »oh ler
in 83ufch' Slrd). 48 151.) 5>a3 ©leidje gilt oon ©tiefereien, ©eroeben,
Sßofaifen, Sntarfien (Dfterrieth ©. 157).

15. b) $ie Sßcroielfältigung barf mcht an einem SöauWerr er^

folgen (2lbf. 1 ©a^ 2). 3Sie bie «egrünbung (©. 27) fagt, foü h«r-
burch namentlich oerhütet werben, ba& ein gre^fo ober ein ©graffito,
baS an einem an öffentlicher ©trafie gelegenen Söauwerf angebracht ift,

ber freien Söenufcung für ben gleichen 3wecf preisgegeben ift. $och
Wäre e§ 5. 93. auch unjuläjtig, archtteftonijd)e gormen an einem anberen
©ebäube mittel« Maleret jii reprobujicren. @« fanu fid) natürlich nur
um bie ^eroielfältigung burch malenbe ober jeichnenbe ßunft ober burch
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(bie t)ier fainn prnftifdje) Photographie haubcln; benn nur biefe 2lrt

ber Berbielfältigung ift bei Herfen, bie fid) bleibenb in ber Öffentlich*

feit befinben, freigegeben (f. 9?. 14). 2)ie Rechtslage ift alfo bie: 3)ie

plaftifche ftad)bilbung ift burchtueg unjutäfftg, alfo natürlich aud)

bann, menn fie an einem Bauroerf erfotejt ; bie malenbe, aeichnenbe tc.

Berüielfälttgung bleibenb in ber ßffcntlidjfeit befinblidjer Söerfe ift aber

nur auSnaljmSmeife unjuläffig, nämlid) trenn fie an 93auroerfen

gefd)ief)t. (Vgl. ften. Bericht ©. 3836 D, 3837 A.) Db baS Baumert,
au bem bie Berbielfältigung angebracht mirb, an öffentlicher ©trage :c.

ficht ober nirfjt, ift gleichgültig. §ier ift alfo jebeS Baumert gemeint.

(Sten. 33er. ©. 3837 B.)

16. c) Bon ber in $1. 15 erörterten MuSnafjme abgefeljen, fann
bteSBiebergabc eines bteibenb in ber ßffentliefeit befinblidjen SBerfeS

burd) malenbe ober aeidjnenbe ftunft ober burd) 1ßhotoÖraPhtf auf
jebe beliebige 2lrt Berroenbung ftnben. Sie fann nid)t nur
einzeln, fonbern aud) in Bereinigung mit anbeten SBerfen ber*

wertet merben. (£S bürfen namentlich mehrere foldje Scrfe berfd)iebencr

Urheber (j. B. (amtliche ©ehenSroürbigfeiten einer Stabt) $u einer

Sammlung berbunben toerben. $ber auch bie £erftellung einer ©amm*
luug bon Herfen beSfelbcn Urhebers, B. feiner (amtlichen Bauten
ober ber berfchtebenen £eile eines größeren BautuerfeS, ift geftattet.

(SefctereS foHte nach einem in ber ftommiffion gefteHten eintrage ber-

boten merben; allein ber Antrag mürbe flurüdge^ogen, als bargelegt

mürbe, ba& bezüglich beffen, roaS an ber ©trage fteijt, ber freie SBett-

betuerb offen flehen müffe; ftommBcr. ©. 13 f.) $ie Berbielfältigung

fann auch in Büchern unb geitfdjrif ten unb gtuar nid)t nur in

foldjen für baS allgemeine publifum, fonbern aud) in ber gadjliteratur

erfolgen, ($er aus beteiligten Greifen, namentlich ber Slrdjiteftur,

heroorgegangene SBunfdj, bem Urheber bie Bermertuug feines SBerfcS

für ftachsweefe öor^ubehaltcn, inSbefonbere für ^ufammenftellungeit bon
91bbilbungen berfd)iebener Bauroerfe, gaffaben, Ornamente :c. jum ©e-
brauche bon gad)genoffen, fanb im (Befefce feine Berüdfidjtigung unb
jnmr hauptjäd)lid) beSljalb, meil gerabe für Unterrid)tS-, BelehrungS*

unb ähulidje Qtvedt ber Urheber fid) gegenüber ben Qntcreffcu ber

Mgemetnljeit mehr ober weniger cinfdjncibenbe Befdjräufungen ge-

fallen laffen müffe, Begrünbung 6. 27 f.; bagegeu u. a. Dfterrietl)

Bcmerfungen II 136.)

17. III. 9ln bem toiebergtgebenen 2Öerfe barf feine Mnberung
borgenommen Werben (§ 21, f. bort baS Nähere).

18. IV. ßuläjfifl ift unter ben in 2—17 bargelegten BorauS-

fejjungen bie Berbielfältigung, bie gewerbsmäßige Verbreitung unb bie

gewerbsmäßige Vorführung (9lbf. 1 u. 3).

19. V. Angabe ber Cucfle fchreibt baS Gfefefe nicht bor. (Bon
mandjer (Seite ift bieS bedangt toorben, Ijaiiptffldjltdb für ben Sali,

ba& bie Cuclle an bem SSerfe genannt ift — bgl. § 19 $rbf. 2 —, unter

meldjer BorauSfe&ung bie gorberung gemi& feine UnbiHigfcit enthielte.

Slud) in ber Soinmiffion tourbc ein bahiu gehenber Antrag geftellt

unb biefer auch in erfterfiefung angenommen; in jmeiter Sefung mürbe
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ober bie Söeftimmung lieber geftridjen, nadjbcm betont werben mar,

bog au£ ihr gro&e ©djimerigfeiteit (?) cnuachfen würben; ÄommSJcr.
@. 13 ff. ©3 ift baher anzunehmen, baf3 bie Verpflichtung jur Angabe
bc$ 9?amen$ nicht aufgeteilt werben wollte nnb ba nun § 21 im ©egeu*

fafe § 12 ba3 siluberung3üerbot nid)t auf bie 33caetcrmung bc3 Ur*
hcberS erftredt, ift aud) für ben goß, bafj ber Käme auf bem Söerfe

angegeben ift, bie Angabe auf ber SBeroielfältigung nid)t erforberlid)

(a.m. Dfterrtetl) S. 160, 163).

§21.

ßine Sertotelfältigung auf ©tunb ber §§ 19, 20 ift nur ju*

lafftg, toenn an bem totebergegebenen SGÖerfc leine Stnberung bor*

genommen toirb. Sebod} finb Übertragungen be§ 2öerfe3 in eine

anbete ©röfce unb foldje Anbetungen gemattet, toeldje ba§ für

bie Sktbielfäftigung angetoenbete S3erfa^ren mit fidfj bringt.

1. $a3 Verbot ber Anbetung beucht fid) nur
a) auf bie gäHe ber Entlehnung einzelner SBerfe für eines ber in

§ 19 bezeichneten «Schriftwerle;

b) auf bie gälle ber Söiebergabe üon SBerfcn, bie fidj bletbeub in

ber £>ffentüd)feit beftnben (§ 20).

dagegen ift bei., SSeroielfälttgung für ben eigenen ©ebrauch (§ 18
31bf. 1) iebe $rt öon Snberung erlaubt. 3)ort muft \a bie Sßeröielfältigung

com Verle^r au$gefd)loffen bleiben; baä ^ntereffe fee§ Urljeberd wirb
ba^er oon etwaigen Snberungen nur in geringem Sftajse berührt

2. 5)ie unoeränberte SBieöergabe ift in ben ptlen ber §§ 19, 20
»ebtngung ber 3ulaffigtett# SBcrütelfältigung mit tnberungen alfo

Skrtefcung be3 Urheberrechts, bie <£rfafrpflid)t (§ 31) unb Strafbarfett
begrünbet, festere aüetbingS gem. § 32 2(bj. 2 in milberem 9Äaße, aß
wenn bie ©ertuelfältigung auch "öd) § 19, 20 nicht auläffig wäre.

3. 2)a3 Sinberungöoerbot bezieht fid) In« abweidjenb
oon § 12 nur auf ba$ wiebergegebene SBerf, nid)t auch auf
beffen Zeichnung unb auf bie ^Bezeichnung bc$ Urhebers (a. SD?. Öfter-
rieth 6. 163, ber bie Verpflichtung $ur Keimung beS Urhebers, fad«
beffen Käme auf bem SBerfe angegeben ift, auS §21 ableitet; f. K. 19
äu § 20). bezüglich ber verbotenen Änberungen an bem 2Bert ift auf
§ 12 K. 5 « p oerweifen. 2Iud) fytx finb im allgemeinen Weber ßujä Je
noch SSeglaffungen, noch anbere bie (£r[rf>einung beS SMlbeS beein-
fluffenbe Slnbcrungcn geftattet (f. aber K. 4). SSaS inSbefonbere bie

2BegIaffung„ein*elner Xeüe betrifft, fo befteljt fein ©runb, ben
begriff ber Säuberung hier aubcrS, als bei § 12 gu oerftefjen (f. bort
auch K. 7). ©eftattet ber Kaum eines 6<hriftwerfeS (§ 19) nidjt bie
SBiebergabe im ganjen, fo mufj fte eben unterbleiben. $>em miffen*
fdjaftlichen unb bem UnterrichtSawecf bient boch xvol)l nur bie 5ßor*
führung ber SSerfe in bem »ollen SBeftanbe, tute fie ber ftünftter ge-
soffen hat. 2)och ift hier eines p bebenfen. 33ei manchen fehr um*
fangreichen Serren — Saunierten, ^enfmälern, ^ecfengemä'Iben 2C. —
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finb bie einzelnen Seite Äunftroerfe für ftd). |>ier Bringt e$ r)aufig ber
Smed ber $arftellung mit fid), bafj nur ber eine ober anbere Seil
wiebergegeben, biefer aber auch als Seil beä Otogen, aU Vrud)ftütf,

befleißet wirb. SteS fann jd)on bcStyalb notmenbig fein, tüctt nur bei

fold)cr Vefdjränfung bie SStcbergabe Ijinrcidjcnb betulich wirb; e3 fann
aber aud) fein, baß nur biefer Seil §ur (Erläuterung bc$ SejteS er-

forbertid) ift. $ic Veröielfältigung be$ Seilet ift in foldjem %aUt ge-

mattet; fie erfdjeint gar nicht ate SStcbergabe beä $anaen unter Vor-
nahme einer Sinberuug, fonbern eben ate föeprobuftion cineS in fid)

abgcjdjloffcnen SScrfc^, ba3 mit auberen jufammen ein ÖSanje^ bilbet.

(Watt benfe 5. 33., bie Sßkrfc 3Kid)elangelo3 wären geföüfct; trofcbem
bürfte in ein <2d)riftwerf ber in § 19 bezeichneten flrt bie SSiebergabe
einzelner gelber be3 SedengcmälbcS in ber SirHmfdjen Capelle ober
bie ber „9?ad)t" oon bem (Grabmal für ©iuliomo be'Sftebici u. f. f.

aufgenommen werben.) 21u3 bem Gejagten ergibt fid) auch oi*

läjfigfeit ber SStebergabe einzelner Seile Don SScrfen, bie bleibenb au
öffentlichen «piäfeen k. fid) befinben (f. 10 $u § 20). 28er aber ein
SBerf al3 ©an^eS mieberjugeben oorgibt, hanbeft gegen § 21, wenn er,

ohne bog bteS burd) baS angemenbete Verfahren gerechtfertigt toürbe

(f. SR. 4), einzelne Seile weglägt.

2Bie bemerft, finb #nberungen an ber ^Bezeichnung be£
2Berfe3 unb be3 Urhebers ntdjt oerboten. Snbem § 19 beut-
liche Cuelfenangabe t-erlangt, erfdjeint bort eine wesentliche Abweichung
in ber Veäcid)nung bc£ Urhebers als auSgefdjloffcn. 3n ben gälten
beS § 20 fann bie Quellenangabe gan$ unterbleiben (f. ft. 19 baf.).

Sft aber eine fold)C fäljdjlid) gemadjr, fo fann nur nach allgemeinen
JHcdjtSgrunbfä'fcen eine 2ied)tSfofge ftd) baran fnüpfen (etwa 00m ©e-
ftdjtSpunfte beS VetrugeS au§).

4. erlaubt finb

a) Übertragungen beS SSerfeS tu eine anbere ®rdf$e — für
bie Salle beS § 20 felbftöerftänblid), ba eine Zeichnung, Photographie k.
nie in ben Simcnfionen eincS DieiterftanbbilbcS ober einer Äirdje h«*
geftellt wirb; oon Vcbetttung #

abcr für bie gälte beS §19, in benen
alfo bie Slnpaffuug ber SSiebergabe auch *on weniger umfangreichen
Herfen an ben aur Verfügung ftehenben [Raum, je nach VebürfniS
fogar eine Vergrößerung suläffig ift;

b) Äuberungen, welche baS für bie Vervielfältigung an-
gemenbete Verfahren mit fid) bringt. §icr ift $unachfi an not-

wenbige Slnberungcn im garbenton (Srurtton) 511 benfen; fo werben
fjäufig bei Aufnahme oon SBerfen, bie im Original mehrfarbig finb,

tu ein 6d)rtftwerf bie garben weggelaffen werben muffen. 3"fäfr*
ju bem Veftanb bc§ Söerfeö föunen mohl niemals burch ba3 angemenbete
Verfahren gerechtfertigt werben, auch nic^r nrillfürticbe Veränberungcn
in ber garbe, inöbefonberc Äoloricrung einfarbiger Vilber. (Ein Ver-
fahren, ba$ hierzu führt, barf eben nicht angemenbet werben. SSaS bie

SBeglaffung einzelner Seile betrifft, fo ift jebe foldje unftatthaft,

bie ba^ angemenbete Verfahren nicht mit fid) bringt, foweit fie irgenb-

wie ba3 Söefen ber Srfcheittung be« Vilbel beeinflußt Vet Siebergabe

«lllfetb, Ur^emrf)t an SSerten bet bilbenben ßünpe ac. 9
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von mticn, bie bleibeub in bcr Offen ttitffeit fid) befinben (§ 20),

bringt in bcr 2at häufig baS angcnjcnbcte »erfahren eine SBegtaffung

gemiffer Seile nottuenbig mit fid); fo fann ein ©emälbe, eine 3etd)itung

ober Photographie felbftDerftäubftch ein Saunier! nur oon bcr einen

Seite nriebergeben; oon einem SKonmnental&nmncn fommen auf bem

Silbe bie auf bcr anbeten Seite bcflnblidjcn Gruppen nicht ;um Vor-

Mein u. f. f.
(Sine „Vlnbcrung" im eigentlichen Sinne liegt in foldjcn

gaflen gar nid)t bor.

§22.

SBilbnijfe bürfen nur mit ßinroißigung be§ 9Ibgebtlbcten

verbreitet ober öffentlich 31a ©dfjau gcftetlt »erben. 3)ie @in«

ttriHigung gilt im Siueifel al3 erteilt, toenn ber 3lt>aet>ilbetc

bafür, ba& er fid) abbilben lieg, eine ßntto^nuug erhielt. 9tadj

bem £obe be£ SIbgc&ilbeteu Beborf eä bis jum Slblaufe Von

je^n Sauren ber einhrilligung ber 'Angehörigen be§ 3lbgebilbeten.

2lngef)örtge im 6tnne btefei ©efejjel finb ber überlebenbe 6l)e=

gatte unb bie ßinber be» 2lbgebilbctcn unb, roenn roeber ein 6Jje»

gatte nodj ßinber Vorljanben ftub, bte @ltern beS 2lbgebtlbeten.

1. Sßit biefer Seftimmung fommt ba£ Sog. ftertjt am eigenen

SBilbe (f. (Sintcitung 13 f.) 311 einer gemiffen Utncrfenmmg. 2>ie Vor*

fd^rift fteljt mit ber in § 18 2lbf. 2 enthaltenen in Verbinbung, mit ber

ftufammen fie einen ßrfafc für »©. § 8 unb ^otöcf. § 7 bietet (f. SR. 8

|u § 181 mobei aber ber Sdjufc bcS Wbgebitbeten nad) bem neuen fliedjte

tjiet weiter get)t, al£ nach bem alten, ba nunmehr aud) baS nidjt

beft eilte SÜbuiS in bcr SHcgcl nicht offne ben SBiöen bc£ sübgcbilbctcn

verbreitet unb öffentlich jur Schau gcftetlt tuerben barf. 2ßie bei § 18

in dl. 12 bargelegt ift, verbleibt aud) bei Silbuiffen ba§ Urheberrecht

bem Urheber, mit bem nur ber Seftcöer in ber VcroielfälttgungS-

befugniS fonfurriert. gn § 22 ift nün aber ber MuSübungbeS
Urheberrechts eine Sdjranfe jugunften ber abgebilbeten
*ßerfon gebogen, von bereu Sinnrifligung §mar nid)t bie Verviel-

fältigung, tuohl aber bie Verbreitung unb bie öffentlid)e Sd)aufteHung

abhängt. Ausnahmen Neroon fehen bie §§ 23, 24 öor.

$ie Seftimmungen bcr §§ 22—24 behaubelu eine Materie, bie

ftreng genommen aus bem Dtahmen bc£ Urf)eberred)t§ herausfällt. $aS
fog. $Hcd)t am eigenen Silbe ift ein $erfönltd)f ettSredht gteid) bem
JKedjte am 9?amen, an bcr girma, am SBaren^eidjen w. unb ift von
ber giftigen Schöpfung, bie baS Urhcbcrredjt begrünbet, gan$ unab-

hängig, ba eS Sd)uft gegen unbefugte Veröffcntlidjung cincS SSilbniffcS

gegen jeben gemährt, mag biefem inbe^ug auf baS SilbniS ein

Urheberrecht juftehen ober nid)t. gufofern märe bie Siegelung an anberer

Stelle, namentlich im S®S., angezeigt getvefen. Slüein baS SKed)t am
eigenen Silbe berührt fid) mit bem Urheberrecht enge infofern, al£ e$

auch beujeuigen befdjräuft, ber auf 03runb feiucS Urheberrechts eine
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bcjonbcrc 93efußui^ aur Verbreitung unb öffentlichen SchauftcÜung hätte

unb c3 wirb auet) feine ftraft bem Urheber gegenüber am meifteu

äußern, ba anbercu $erfouett gegenüber in ber Dienet fd)on ba3 SFJcc^t

bc3 Urhebers eine gcwijfe Set) raufe gegen willf ürlid)c Vcuufcung frember

Vilbniffe barbietet.

1. @cgenftanb be3 Srfiu^cS finb Vilbniffe.

2. Unter SöUbntffen finb nur foldje Silber gu öerftcljen, welche

ben Sroccf haben, eine $erfon in ihrer wirflidjen bem £eben ent*.

fprecheuben (£rfd)einung bar^ufteüen (Vcgrünbung S. 31).

a) $er 3wecf ber $arfteflung einer *ßerfon fehlt, wenn biefe nur
nebenher, gufäflig ober als Staffage, auf bem Vilbe erfcheint, burd)

ba« etwa ein (Ereignis (3. 55. ein gcftäiifl, ein Unfall u. bgl.), ober eine

fianbfdjaft bargeftellt wirb. (Vgl. Oft erriet!) Vcnterfuugcn I 96.

SltfaS baljer in § 23 för. 2 unb 3 als 3lu§nar)me ermähnt ift, ergibt

fict) eigentlich auS bem begriffe beS VilbuiffeS t>on Jclbft.)

b) 2>ie s^erfon in ihrer wirflidjeu bem Seben entfpre-
djenben @rfd)einuug muß bargeftellt fein. Qvl ^n Vilbniffeu särjlt

baljer nicht bic ftarif atur, b. i. eine $)arfteflnng, bei ber bie natfu>

lirfjcn Vcrha'ltniffe in ber (Erfduuuung einer ^Serjon abfichtlieb Oer-

fdjoben unb 511m S3et>ufe ber (Er$iclung einer fomifeben Söirfung bie in

ber (Srfdjeinung herüortreteuben djarafteriftifdjen SJierfmale befonberS

herüorgchobeu, übertrieben, anbere bagegen juruefgebrängt werben.

(Vgl. 3ruri)ä 2)ic tarifatur ber europäifdjen Völfer k., 2. Slufl., Berlin

1902, S. 2 ff.) $ie ftarifatur !anu unter Umftänben als Veleibigung

fich barfteücn; bann finben bie allgemeinen GJrunbfäfce (§§ 1S5 St$33.)

kmuenbung. §ieoon abgefchen ift ein Sdwfc gegen baS karifiertwerben

nid)t gewährt. (Vgl. Vegrünbung 6. 31; fteu. Ver. S. 820 A.)

c) £ie (Srfd)einuug einer ^erfon wirb wefentlich burd) bic ©ef id)t§-

5 ü g e beftimmt. 2)ie SDarftellung anberer Körperteile für fich, ü- ®» &\t

außfchliefeliche SBiebergabe ber §aub, ift fein VÜbniS. (Sbcnfo Dfter*
rieth S. 170.)

'

d) Von ben Vilbuiffcn finb cS fyaxip t\ä A)Ud) pf)otoüTapf)i\d)t,

bic öon § 22 getroffen werben. $odj bezieht fich Veftimmnng auf

alle s2lrten oon 23ilbuiffen, aud) auf fünftlerifdje (Vcgrünbung S. 29).

e) Völlig bebcutungSloS ift, ob baS VilbniS mit Hillen ober
gegen ben Hillen bcS Slbgebilbetcu entftanben ift, ob erftereu <yalleS

auf Vcftefluug ober nur mit (Erlaubnis beS Slbgcbilbeteu. (Sbenfo

belanglos ift, ob au bem VilbuiS ein llrr)cberrcd)t bejlcl)t ober uid)t

(f. 1, Vcgrünbung S. 29).

IL Vilbniffe finb gefaxt gegen Verbreitung unb öffentliche Sajau-

fteflung,

3. a) 9Hd)t gegen Veröielfältigung. $iefe ftcht alfo bem

Urheber auch °h» e (Einwilligung be£ Slbgebilbctcn ju. dritte «ßerfoneu

beriefen burd) bie Veröielfältigung nur baS 9iccr)t beS Urhebers, nid)t

baS beS Slbgebilbeteu. ®ic Veröielfältigung fanu *. V. gefdjeheu, um
bie (Exemplare nach Vlblauf oon ser)n fahren feit bem Sobe beS 9lb*

gebilbeteu ober um fie in einem Staate beS SluSlaubcS 51t oerbreiten,

wo ein foldjer Sd)ujj uicl)t gewährt wirb (f. 91. 11). ttuet) in Erwartung

9*
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bcr (Sinwilligung sur Verbreitung «. Tann unter Umftänbeu eine 9Ser*

bielfältigung üorgcuommeu »erben. $icfe ift aud) bann nid)t rechts*
'

wibrig, wenn bie Einwilligung pr Verbreitung ober öffentlichen Sdjau*

ftcllung üerfagt wirb. («gl. «egrünbung S. 29, StommSBer. G. 19.)

Hu$bie ^ufnafjme felbft, inSbefonbere bie pI)otograV^i?d;e, ift burd)

§ 22 nidjt verboten. Sic fann and) nidjt (wie tfommVer. S. 21 an-

genommen ift) eine Vcleibigung inuolüicren, ba Ijie^u ftetS eine Sunb*
• gebung gegenüber einer anbereu ^erfon notweubig ift; wol)l aber fann

in bem Vorzeigen einer Aufnahme, beren GJcgenftanb eine $ezfon ift,

je nad) ben Umftänbcn, iuSbefonbcre ber Situation, in ber fid) bcr 2lb*

gebilbete befaub, eine Vcletbigung $u finben fein.

4. Verboten ift aunäehft bie Verbreitung (f. barüber 9c. 10 ju § 15).

Sie muß Weber öffentlich gcfd)chen, uod) eine gewerbsmäßige fein.

Sebe 2lct öon Verbreitung, aud) bie ganj toereinjelte ohne (Entgelt,

fällt unter baä Verbot (ogl. Vegrünbung S. 29).

5. Verboten ift ferner bie öffentliche SdjauRcllung. 9lud) biefe

braud)t feine gewerbsmäßige ju fein, nicht einmal in bem Sinne, baß

fie mit einem Gewerbebetrieb aufammenhängt, etwa &um gwerfe ber

SHcflame ober beS geüf)alten3 erfolgt. 3ebe 9Irt öffentlicher Neuau-

fteilung ift tierboten. $icfc ift aud) nid)t gleid)bcbeutcnb mit bcr bem
Urheber oorbehaltenen Vorführung (§ 15), obwohl natürlich in einer

foldjcn eine Sdjauftcttung Hegt; aber cd bebarf für ben Vegriff ber

lederen feincrlci mechanifdier ober optifdjer ©inridjtung; ba3 bloße

Auslegen, Aushängen, tyuffteHen jur Vcfidjtigung genügt 2lber bie

Sdjaufteflung muß eine öffentliche fein. SMmit ift nicht £)nentlid)feit

be3 DrteS gemeint, fonbern nur bie SDcögltdjfeit, baß *ßerfoncn, bie

nicht einem engeren, mit bem $u£fteller in wechfelfeitigcn perfönlicfjen

S3e^ie^uugen ftehenben Greife angehören, ba3 Vilb befdjauen föunen.

Öffentlich ift alfo nicht nur bie ®d)aufteflung in Auslagen, ©djaufäften,

bic fich an ber Straße ober in Norwegen befinben, in 28irt3hauglofalen,

tu #otel3, Vahnl)öfen, in WuSftetfungen, gu benen baS ^ublifum 3utritt

hat, fonbern auch bie Sdjauftcflung innerhalb eines £abenS, ferner bie

im Söarteraum unb im Atelier eines ^otoqxaptyn, weil mit ben bort

öerfchrenben ^erfonen, ben ftunben, ber ®cfd)äft$inhabcr, iuSbefonberc

bcr $h°togra|)h in ber SRegel nicht in perfönlidjcn Ve^iehungen fteht,

fonbern gan$ beliebige «Jkrfonen bie Vilber bort befichtigen fönnen
(a. 9K. Öfterrieth S. 173, Vemerfuugcn 1 100, ber £ffcntlid)fctt be$
DrtcS verlangt).

III. $cr Sdju& wirb bem Wbgebilbeten, nad) beffen SLobe feinen
Angehörigen gewährt. Von ihrer Einwilligung hängt bic guläffigfeit
bcr Verbreitung *c. ab.

G. a) $cm Wbgcbiibctcn, nid)t bem Vcftcfler. Sft biefer nicht felbft

bcr Stbgebitbete, fo fällt ba$ föecht nach § 18 W>\. 2 unb ba3 „9?ed)t

am eigenen VUbe" auSeinanber, b. fj. ber Vcftcller hat nur baS Ver-
öielfältigung§red)t, ohne bem Urheber bie Veroielfältigung, Verbrei-
tung 2c. verbieten ju fönnen

(f. 9c. 12 ju § 18), ber Slbgcbilbetc hat nur
ba§ VerbietungSrcdjt in Wnfchung ber Verbreitung unb öffentlichen
Sdjauftellung, ohne felbft oeruielfältigeu je. ju bürfeu. (9cad) bis-
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Tengern ftecht, ft@. § 8 unb s^otöcf. § 7, tonnte nur ber Vefteller,

auf ben ja ba3 Urheberrecht überging, bie Verbreitung verbieten.) Auf
ba3 Alter be§ Abgebilbeten fommt e3 nid)t an. Solauge biefer minber*
jäl)tig ift, ftcf)t bie Erteilung ber Einwilligung bem gefefclidjen Ver*
treter $u unb ba£jelbe muß bezüglich öeifteSfranfcr angenommen wer*
ben. ($a3 (Gegenteil hätte, mie in § 14, auSbrücttirf) beftimmt werben
muffen.) VclaugloS ift tytt aud) bie ®ta atSangehörigfeit; aud)

AuSlänber genießen ben Schüfe be§ § 22 (Vegrünbung ©.34). 3Jc e h r e r e

auf einem Vilbe Sargefteflte fönnen nur jufammen barüber fcerfügeu,

b. i). e3 ift bie Einwilligung eine! jeben bon ihnen einzuholen (ftomm.*
93er. ©. 18). ES ift aber aud) feiner öon ihnen allein pr Verbreitung

unb öffentlidjen Srf)au jleflung befugt, bielmc^r bebarf jeber non ihnen

hieju ber Einwilligung ber auberen.

7. b) ©ewiffen Kitgeprigen* Solche genießen ben Sd)ufe be» § 22
nid)t ju Semiten be3 Abgebilbeten, fonbern erft nach bejfen Slobe
unb oon ba an nur aeljn Sa^re. (Über bie Veredjnung biefer grift

f. § 29, ber wohl aud) hier anwenbbar ift.) $er ©ruub ber AuSbefjnung
bei SdjufeeS über bie fleben^cit beä Abgebilbeten ift barin ftu finben,

bog baS perfönlidje Sntereffe, bie IßreiSgebung eines VilbniffcS gegen*

über ber Öffenttidtjfcit ju oerhinbern, ein fofdje§ nicht nur be3 Qlb*

gebilbeten felbft, fonbern aud) feiner näd)ften gamilie ift unb fotnit in

biefer fortlebt (a. 3Ä. Djlerrieth, Vemerfuugcn I 102, ber annimmt,
ben Angehörigen ftelje nid)t ein eigene! 9fed)t ju, oietmehr feien fie

ttur gewiflermaßen $u Gütern bc! legten SöiflenS beä Abgebilbeten be-

rufen, roorauä fid) oud) bie furje Vemeffung ber grift erfläre. Mein
jur Vollziehung beä lefeten Hillens märe bod) wol)l zunäd)ft ber Erbe
berufen. Auch befteht ba3 $Red)t ber Angehörigen ohne 9iürfficf)t bar*

auf, ob ber Verftorbene inbezug auf bie Veröffentlichung be3 Vilbniffeä

einen SSitfen geäußert hat, foferne er nur nid)t bereit! feine Einwilli-

gung erteilt $at unb bic Angehörigen fönnen fid) mit bem „legten

SEÖiUen
w

fehr Wohl in Söiberfpruch fefeen, wenn biefer auf Verweigerung

ber Einwilligung ging, f. 8. Enblich wäre nicht abjufehen, warum
ber „lefete äöiHe" zehn Söhre lang gehütet Werben fofite. Saß bie

Srift nid)t noch länger bemeffen würbe, erflärt fich einfach ber

9?ücffid)t auf ben Urheber unb, foweit ein Urheberrecht nicht 6cftcht,

auf bie Allgemeinheit.)

Ate berechtigte Angehörige finb üom ©efefee erflärt: ber

überlebcnbe Ehegatte unb bic ftinber bc$ Abgebilbeten; wenn Weber

ein Ehegatte no<h fttnber borhanben, bie Eltern be3 Abgebilbeten (&gl.

St©ö. § 189 Abf. 3). 9htr bie Stoiber, nid)t auch bie Enfel finb be-

rechtigt. (Ein Antrag, ba$ ÜRedjt allen Abfömmlingen einzuräumen,

würbe abgelehnt, SommVer. ©. 15, 18.) Siub mehrere Verechtigte —
5, V. mehrere ftinber unb etwa baneben nod) ber Ehegatte — bor-

hanben, fo ift bie Einwilligung aller erforberlicf) (fo aud) Öfter*

rieth a. a. D.).

$a$ Olccht ber Angehörigen bejieht fid) nicht nur auf Vilbuiffe,

bie au Sebäeitcn bc8 Verftorbeneu angefertigt würben, fonbern auch

auf nad) bem lobe aufgenommene Vilbniffe, alfo Vilbniffe



134 Srvciia Abfdnütt. 23cfugniffc beS Urhebers. §§22,23.

uou Seichen (Segraiibuitg ®. 30; togl. ben Sali ber <ßorträtierung ber

md)t SBiSmardS in 9i©& 170).

S. c) $ic Ginmillifiüns fann auSbrürflid) erteilt werben ober ben

Umftänbcn au entnehmen fein. Sn Icfjtcrcr $>infid)t beftimmt baS

©efefc baß bie (Sinmilligung im Sroeife! als erteilt gilt, tuenn

ber Abgebitbcte bafür, bog er fid) abbilben ließ, eine (Ent-

lohnung erhielt, wenn alfo jemanb fid) gegen Entgelt als ERobcU

hergab, offne baß au* einer auSbrüdlidjen (Srflärung beS Abgebilbctcn

ober aus fonfttgen Umftänbcn eine Untcrfagung ber Verbreitung k.

hervorgeht. Aber aud) onbere Umftänbe loffcn mitunter einen (Sdjluß

&u, baß ber Abgebilbete mit ber Verbreitung ober öffentlichen @d)au*

ftellung cinoerftanben ift, ]o 53. bie Xatfadjc, baft jemanb überhaupt

oljne Vorbehalt eine Aufnahme gemährt ober guläßt, bie nad) ben iljm

befannten Umftänbcn für ben 3med einer fpäteren SScröffentlief)uug bc*

ftimmt ift (Söcgrünbung <5. 29). 93ci beftellten Vilbnijjcn barf jebod)

au§ ber £atfad}c, baß gelegentlich ber SBcftcllung ober ber Aufnahme
fein Sßorbeljalt gemadjt mürbe, nidit oljne weiteres gefdjl offen merben,

baß ber Abgebilbete mit ber öffentlichen <5d)au ftellung, inSbcfonbcre mit

bem Ausfegen im SSartcraum beS ^I)otograpl)en einoerftauben ift (a. 2Ji.

Dfterrieti) 93cmcrfungen I 100). $ic Tragweite ber (Sinnutttgung

muß ebenfalls, menn nid)t genaue Abmadjungen vorliegen, ben Um*
ftänben entnommen merben. %m allgemeinen bemitttgt, mer bie Vcr*

öffentlidjung feines SBilbniffcS geftattet, bamit nod) ntd)t jebe Art ber

Vcrmenbung, §. 33. auf 6d)ad)teln öon 28ad)Slid)tern ober auf SBer*

Ladungen t>on Worfelten (ogl. Oft erriet^ a. a. O. 6.96); bie SBerotl*

ligung einer Veröffentlichung ot)ne alle Ausnahme muß alfo, menn fie

nid)t auSbrüdüch erteilt ift, auS befonberen Umftänben hervorgehen.

3)ie ©inmiHigung fann, menn fie uidjt auf 9iuf unb SSiberruf er*

teilt ift, uid)t ^urüdgenommen merbenj $cSf)alb bebarf cS aud)

einer Gimoilltgung ber Angehörigen nid)t mef)r, menn ber Verftorbent

felbft bie (Sinmilligung erteilt t>at (ogl. ften. $er. @. 3837 C); benn bie

Angehörigen finb als 9iej>räfentanten beS SurercffeS ber gamilie au
bie ©teile beS Abgebilbcten getreten. £at bagegen ber Abgebilbete bie

(Sinnnlligung oermeigert, fo fönnen gletchrool)l bie Angehörigen fie er-

teilen (a. 2ft. Dfterrieth a. a. O. 6. 102 entfpretfjcnb ber in 9*. 7 er*

mahnten Auffaffung oon ber Stellung ber Angehörigen.)
IV. SBerbältniS bei Urheberrechts sunt stecht am eigenen JBilbe.

0. 33efteht an bem SSilbniffe ein Urheberrecht, fo mirb biejeS, roaS

baS SSerbietungSretht betrifft, burch baS Siecht beS Abgebilbcten in

feiner SBeife berührt. SSill alfo ein dritter ein SBilbniS ($. SB. in einer

geitfdjrift) vervielfältigen, gewerbsmäßig verbreiten ober oorführen, fo

bebarf er fyt%u nicht nur ber (Sinmilligung be3 Abgebilbeten bejn?.

feiner Angehörigen, fonbern aud) ber ginmilligung beS Urhebers. 28er
ein 23ilbniS lebiglich öeroielfältigen ober erft jctjn gahre nach bem
£obe beS Abgebilbcten gewerbsmäßig öerbreiten ober oorführen miff,

muß auSfehließlich bie dinmilligung beS Urhebers einholen, mährenb
für benjenigen, ber baS 33ilbniS (nidjt gcmerbSmäßig) oerbreiten ober cS

öffentlid) 3ur ©djau fteUcn, aber uid)t getDerbSmäfjig oorführen mitl,
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nur bte eutunttigung be3 9lbgebilbcten ober feiner Angehörigen er*

forberlich tft. dagegen ift ba3 2tu3übung3red)t be£ Urhebers in

bem ganzen Umfange eiugefdjränft, in bem überhaupt § 22 (mit §§ 23

unb 24) bie Verbreitung unb Sdjauftetlung üon ber (Simmttigung be3

Slbgebübeten zc. abhängig mad)t. $er Urheber fann alfo 511 £eb$etten

be£ Mbgebilbcten unb aetjn Safjre nad) feinem Xobe ba3 93ifbni3 $n?ar

öcröielfäüigen, aber meber toerbreiten, nod) öffentlich gur Sd)au [teilen

(ügl. 9*. 1).

V. WfdjtSfolgen ber SBerlcfcung bc$ 9icd)te3 am eigenen Söilbe.

10. $ie t)orjäjjUd)e Skrlefcung biefeS 9ied)M begrünbet Straf6ar*

fett nach § 33 ftr. 2, ben Anbruch auf $3uBe gem. § 35 unb auf 33er-

nid)tung ber ßjrcmplare unb ber $orrid)tungen gem. §§ 37 ff. Sine

ähnlred)ttttf)e @djaben«crfafcpfü(ht ficht baä Gkjefc nicht üor; eine 1oIct)c ift

aber nad) SDcafegabe beS § 823 93$$. begrünbet. (Vgl. Söegrünbuug 3. 33.)

VI. SluBlanb.

11. $a3 9ied)t am eigenen 23ilbe hat in ber fran$öfifchen

<lkarte fdjon feit langer 3cit eine auSgcbehntc Sfncrfcnnung gefunben

(ögl. u. a. Bigeon La Photographie et le droit p. 152 ff., berfetbe

Gazette du Palais 1899 29./30. Januar unb folgende 3lx., Maillard
im Anuuaire litteraire et artistique iuternationale 1894; Pouillet,

Proprio'te" litteraire et artistique 1894 Dir. 194 f.,
Huard et Mack

Repertoire 1895 9?r. 1122 ff.; Droit d'auteur 1899 30; f. auch

bte bei Dfterrieth fernerhingen I 85 angeführten (Sntfcheibungen). Sn
Belgien ift bie gragc suguufteu be3 Wbgebtlbcten burd) 2lrt.20 Slbf.l

be§ Urh$R®ef. üott 1886 geregelt; in Öfterreich ebenfo burch § 13 be3

Urh^Gtef. fcon 1895 (»gl. Sdpuibl ©. 124 ff.). Wach bem 93uube3-

gefefc ber Sdjmeiä öon 1883 §5 %b\. 2 gilt baä 23crmelfättigung§-

recht als mitüeräufjcrt bei befteüten $orträt§; in ber $rarte ber Schn>ei$

luirb aber mitunter bem Abgcbilbctcn auch ein $erjönlid)feit3red)t §u*

gebrochen, t>gl. ben ton fööthHSberger im ^örfenblatt f. b. b. Sönct)-

fanbei 1901 @, 8793 mitgeteilten gall).

§ 23.

Ohne bte nach § 22 exfoibertidje eintoittigung bürfen toer»

breitet unb jur ©djau gefteHt Serben:

1. SBilbniffe aus bem SSereic^c ber 3eitgeJ$icfjte;

2. Silber, auf benen bie ^erfonen^ nur al3 Seitoerf neben

einer Sanbfdjaft ober fonftigen Örtlidjfeit erfreuten;

3. Silber bon SBerfammlungen, Stufaügen unb ähnlichen 33or*

gangen, an benen bie bargeftettten ^erfonen teilgenommen

Ijaben;

4. 33ilbnif|e, bie ntd)t auf Seftellung angefertigt finb, fofern

bie Verbreitung ober Sd&aufteHung einem höheren Snterefie

ber ßunft bient.
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S)tc 23efugm3 erftrecft ftdj jebodf) nicht auf eine Verbreitung

unb Neuaufteilung, burdj bic ein berechtigtes ^ntereffe beä 916=*

gebilbeten ober, falls biefer berfior&en tft, feiner SIngeIjörigcn

berieft toirb.

1. Sic §§ 23, 24 enthalten Gtnfdjranhingen beS in § 22 auf-

gelegten SöerbreitungS* unb «SdjauftctfungSüerbotcS. $on biefen ©in*

fdjränfungen fielen bie in bem § 23 enthaltenen barauf ab, ben Söc-

oürfnijfen beS Kulturlebens unb ber ©ntwidclung ber ttunji ju ent*

fpredjen, waljrcnb § 24 ben |}wetfen ocr SRcdjtSorbnuug bient. 3n '

TOf. 2 beS §23 finbet fid) eine Ausnahme oon ben in Slbf. 1 ge*

mad)ten (Sinfchrfiulungen; finb bic 58orauSfcfcungcn beS $lbf. 2 gegeben,

fo greift bie Ötegel be§ § 22 wieber $lafc, obwohl einer ber gäfle beS

§ 23 $lbf. 1 vorliegt— Weitere (Einfdp&nfungen, als bie im § 23 oor*

gefehenen, erleibet baS 3ierf)t am eigenen 33ilbe nid)t, inSbefonberc ntdjt

eine folctye äugunfren ber Photographien ©efdjicflichfcitSproben (33e-

grünbung 6. 31).

L 2>ie Ginfdjränfungcn beS 9?ed)ts am eigenen Söilbe betreffen:

2. A. JSStlbniffe aus beut Bereiche ber Settgefthichte (SRr. 1).

2Bie in ber SBcgrüubung (©. 30) unb im 9teid)$tag (ften. 93er.

<S. 819 D) heröorgeljobcn, ift ber begriff „3citgefohid}te'\ im meitefteu

(Sinne ju oerfiehen, fo baß er „nicht nur baS eigentliche politifche,

fonbern aud) ba§ fokale, tüirtfdjaftlidr)c unb Kulturleben beS SBolfeS"

umfaßt, gmmer^in tft felbft mit biefer weiten Saffung eine gemiffe

©renje ge$ogen: $ie $erfönlid)feit muß im Seben beS Golfes eine ge-

totffe bemerfenSwcrte Stellung einnehmen; fonft befaßt fid) bie Reit*

gefd)td)te nicht mit ihr. ©S gehört alfo bem ^Bereiche ber 3eitgefd)tcf)te

burdjauS nid)t jeber ^itgenoffc, fonbern nur ein foldjer an, ber in

gewiffem 6inne, wenn auch im bejeheibenften ^afjmen, felbft mit C3e-

fcru'chte „mad)t", fid) in irgenb einer SBkife mit Söcwußtfcin in bic

Dffentltdjfeit begibt unb bamit ber Dffentlirf)feit ein 21nrcd)t auf bic

Kenntnis feiner ^erfon,, inSbefonbcre feiner äußeren erfdjetnuug gibt,

mag nun baS ©tücf Dffentlic^!cit, auf bem er fidj bewegt, ein fet)r

Weites ober ein eng begrenztes fein, mag es ber %^xon ober bie

Äanjcl, bie Diegicrung ober baS Parlament, bie SoIfSoerfammlung ober
ber ©erid>tsfaal, bie Sühne ober ber Äonaertfaat, ber £>örfaal ober bie

ftlüüf, bie treffe ober bie 93örfe, bie fünft ober bie Snbufirie, bie

Literatur auf biefem ober jenem ©ebiet ober was fonft fein. 2Iuf ben
größeren ober geringeren Erfolg beS SBirfenS fontmt eS babei nidjt an.

Slber ein bewußtes eintreten in baS öffentliche Seben ift oorauS-
Sufefcen, fo baß 3. SB. baS Opfer eineS Unfalls ober eines &crbred)enS
nic^t su ben «ßerfonen auS bem 93creid) ber 3eitgefd)ichte gehört. (Sbcnfo-
toenig fönnen foldje bap gewählt werben, bic etwa burd) an bie ßffent-
lid)feit gebrungene Vorgänge beS ^rioatlebenS, burd) bie 93eget)ung
eines Verbrechens 2c. befannt geworben finb. (Sgl, Dfterrietft SBe-

merfungen I 98
f., II 146 ff.)

8. B. SBüber, auf benen bie ^erfonen nur ars Seituert neben
einer £anbfd)aft ober fonftigen Drtlidjfeit erfc^einen* (9h. 2.)
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<S3 Tjetßt „Silber", nicfjt „<Hbbilbungeu" ; e§ mufc ftd) atfo nicfct

um eine abfolut getreue Übergabe ber Sanbfdjaft zc. Rubeln, öiel-

mcfjr fann babei, wie bei £anbfd)aftSgemä*lben, aud) bie fünftlerifdje

$fjantafie mitfpielen (ftommSer. 6. 17). „Seiwerf" ober Staffage
ftnb bie ^erfonen bann, wenn ber 3">ecf be$ SilbeS Sarftelluug nidjt

ber ^erfonen, fonbern ber £anbfd)aft tc. ift, lefctere bie |>auptfad)e ift

unb bie ^erfoucn nur beSljalb auf ba3 Söilb fommen, weit fie entmeber

jufäüig ba ftnb unb nid)t au3gefd)ieben werben fönnen (ftommSer.
a. a. O.) ober it)rc fteranftieljung nur gur Belebung be3 £anbfd)aft3-
bilbc# bient. ®emnadj erfeftetnen foldje Silber überhaupt nidjt als

Silbniffe, ba ifjr Qmd ntd)t Wcfentlicrj auf bie 2)arftetlung ber ^er-
fönen getyt (ügl. s)l. 2 $u § 22) unb e3 fielen biefelben aud) olme bie

Seftimmuug beS §23 5k. 2 nid)t unter ba3 Serbot beS§22. Übri-
gens muß naturltd) aud) bei Silbern bon fianbfdjaften ober fonftigen Ürt-
lidjfciten geprüft derben, ob wirflid) nur „neben" biefen, alz bloßeä

„Seiwerf" bie ^erfonen aufgenommen finb unb ob nid)t totelmeljr bie-

felben bie §auptfad)C ftnb, wciljreub bie £anbfcf)aft je. nur ben §inter-

grunb ober ben föafymen $u bilben l)at.

4. C. Silber öon Serfammhingen, 5lufjügen unb äfjnlidjen Sor«
gangen, an benen bie bargeftellten ^erfonen teilgenommen l)aben (Stfr. 3).

„Silber" f. 9?. 3. (Urfprünglid) ^ieß e$ „Slbbilbungen" ; e$ mürbe
bann ber weitere 2Iu$brucf „Silber" gemault — £ommSer. 6. 17.)

„Serfammlungeu" überhaupt, nid)t bloß foldjc, bie öffentlich ber-

anftaltet werben. (Sin in ber Äommiffton gefteUter Antrag, nur bte

Silber bon öffentlidjen Serfammlungen freizugeben, Würbe nacrj Hin-
weis auf 9tbf. 2, ber einen 6d)ufc gegen SnbiSfretioncn gemäße, aurücf-

gebogen ;£ontmSer.S. 18). „#f)nlid)e Sor gange" ftnb $. S. <Stragen-

freuen, bie fid) bei befonberen ©rcigniffen, wie gefilidjfeiten, Unfällen
u. bgl. abfpielen. ©3 bürfen nur f otdje ^erfonen bargeftellt wer-
ben, bie an ber Serfammlung, beut Slufeug ober bem äljnlicrjen Sor-
gang tatfärfjlidj teilgenommen §aben; b. I). es bürfen Silbniffe

lebenber Sßerjonen ober fold)er, bie oor weniger als je^n 3a
!)
ren ber-

ftorben finb, auf ©runb biefer Sorfdjrift of)ne ir)rc Einwilligung bejm.

bie iljrer Angehörigen nid)t baju berwenbet werben, um auf einem
Silbe $u figurieren, ba§ ein tjtftorifdjeä ereigne — S. bie 6d)lad)t

bei föojjbad) — ober eine mrjtfjologifdje Sjene — 5. S. bie Entführung
ber (Suropa — ober fonft einen fagenljafteu ober nur in ber ^fyantafie

be3 Urhebers lebenben Sorgang barfteflt; m. a. 23. eine *ßerfon barf

nid)t aU unfreiwilliges SRobell benuftt werben für eine Siolle, bie fte

nicfjt tatfäd)lirf) bei einer Scrfammlung, einem Aufzug ober einem äljn-

lidjen Sorgang gefpielt t)at (ogl. ÄommScr. @. 17, ften. Ser. S.820B;
bgl. aud^ W. 2 lit. a ju § 22; f. aber aud) 5Rr. 4 be$ § 23 unb bie

folgenbe ^. 2)iefe in Stfr. 3 borgefeljene Ausnahme 00m Silbnisjd)ufc

ift fdjon in ber frau$öfifd)eu Literatur anerfannt, fo üon Sigeon,

La Photographie et le droit p. 173 ff.).

5. D, Silbniffe, bie nin^t nuf Sefteflung angefertigt finb, fofern

bie Serbreitung ober «Sdönuftclluno einem böljeren ^ntereffe ber Ätinft

bient (»r. 4).
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Jpicr finb alfo jwei VorauSfcfeungen auScinanber$uhalten , eine

pofitiöe unb ciue negatibe:

a) 5>ie Verbreitung ober Schaufteflung be$ Vilbuiffc3 mu& einem
höheren gutcrefie ber ftunft bienen. $cr ftmd ber Vcrmcnbung

beS VilbniffeS muß alfo ein rein f ünftlerijd)er (ein; c3 barf mit ber

Verbreitung 2C, namentlich feine Verwertungen gcwerblidKuBwedcn^.V,
äurDkttame, ober iu s,plafatcn ober als SöarcnauSftattung, fid) berbinben, bie

edjaufteöung barf nid)t $ur Unterhaltung bc8$u6tifum*, bic Verbreitung

nicht etwa in 3citfd)rifteu erfolgen, bie ber Vcfriebignng bc§ Sagebcbürf*

ntffeS ober ber ©cnfation bienen (bgl.Vcgrünbung ©. 30). $>urd) bie Vorfd)r ift

foH namentlid) bie Vcröffentlidjnng runftlerifdjer Vilbuisftubicn ermbglidjt

werben. (Vegrünbung a. a. D. Qm sJicid)§tag würbe auf bie bor^üglidjeu

Stubicn bon Sffcenjel, ftnauS, $ef regger u. a. Ijingewiefen, ften. 33er. 8.823A.)

$af$ ba$ VilbniS felbft ein (Srjeugni* ber ftunft i. e. ®. im ©egenfafce

jur Photographie fein muß, ift im ©efefce nid)t gefagt unb c3 ^ctßt

auch nicht etwa: einem Sntereffe ber „höheren Swift", 5(ud) eine fünft-

lerifth aufgeführte Photographie fann, wenn fic 3. V. in einer Shmft-

auSftcHung ihren <ßlaft ftnbct, bort einem höheren Sntereffe ber ftunft,

inSbcfonbcre baju bienen, bie füuftlerifcbe (Sntwidluug foldjer ^eug-
niffe barjulegeu. (9?ad) ber Vcgrünbung 6. 30 fott allcrbingö bie Vor*

fd)rift auf photographifdje Vilbniffe nid)t 311 beziehen fein; ebenfo Müller
S. 127; allein bie gaffung bc$ ®efcfce3 fteht biefer WuSbcljnuncj nicht im
SBege.)

Slber nicht nur Vilbniffe i. e. @. biirfcn, wenn fic einem höhten
gntereffe ber ftunft bienen, beröffcntlidjt werben, foubern aud) foldje

SSerfe, auf benen bie ^erfon allein ober in Vcrbinbung mit anberen
— wirflichen ober gebeerten — $erfoncn als gigur innerhalb eines

gefd)ichtlid)cn, mt)tl)ologifd)en, attegorifd)en ober ähnlichen Vorganges
frei berwenbet ift. 2Ba3 alfo auf (Urunb ber Sflr. 3 beS § 23 ntd)t ge-

mattet ift, bie Verbreitung ober 6d)aufteflung eines Vilbel, auf bem
Perfonen im Gahmen eines Vorganges bargeftellt finb, an bem fie

nicht tatsächlich teilgenommen haben, ba£ fann gem. SHr. 4 erlaubt fein,

fo baß alfo 5. V. ein ftünftlcr, ber bie befonberS charafteriftifdjen Qü$t
einer *JScrfou im ÖJcbächtniffe feftgehaltcn t)at ober (Gelegenheit ftnbet,

pe $u ffijäieren, biefelben einer gigur, etwa einer gried)iid)eu Gottheit

ober hiftorifchen $erfönlid)feit, beriefen barf. (Vgl. Cfterrieth Ve*
merfungen II 145, GJaretS Vf)bl. be$ 26. guriftentagS Mb. 1 @. 12 f.)

Natürlich ift in folgen gäHen gan^ befonberS barauf 5U ad)ten, baß
nicht ein bered)tigte§ Sntereffc (f. 9lbf. 2, 9?. 6) beriefet wirb.

b) 2>a$ VilbnU barf.nicht auf Veftellung (bc3 Slbgcbilbcten

ober eines feiner in §22 genannten Singehörigen) angefertigt fein.

(3)te Vegrünbung bemerft hieju — <5. 30 — , im Salle ber Veftctlung
trete ber 5lbgebilbete ju bem Mnftler in eine 2lrt bon Vertrauend
berhältniS, ba§ eine weitergehenbe Verüdfid)tigung feiner $nte reffen cr-

^eifdje, weshalb in fold)cn gällen bie Vcröffentlidjung bc^ Vilbni[fe3

nach ber allgemeinen Siegel beö § 22 bon feiner 3uftimmung abhängen
folle. 3n Slnfchung ber Verbreitung ent]>rid)t bieS bem gcltenben
Siecht, m. § 8, $hot©ef. § 7.) *"f ^cftcüung augefertigt ift ein Vilb-
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ni$ mir, wenn bcr Urheber oertragSmäßig *ur Jperftcffung ücrpfltd)tet

mar. Ob er bafür eine Vergütung $u chatten battc, ift glcid)gültig

(a. 9Jc. Oft er riet!) S. 182). Qm übrigen ift e3 gleidjgültig, ob ba$ Vilb
mit Riffen unb SSillcn bc3 Abgebilbeten juftanbc gefommen ift ober nid)t.

0. IL (Sine AuSnafmte oon ben in ftr. 1—-4 oorgefehenen (Sin-

fdjräufungeu be3 SRcdjtS am eigenen Vilbe enthält bcr Abfalj 2. 25 ie

SöcfugttiS anr Verbreitung unb öffentlidjen <Sd)auftelIung of)ne (Sin*

toilliguug erftreeft fid) nidjt auf bic Salle, in benen baburd)
ein beredjtigteS ^ntereffe be§ Abgebilbeten ober, fafl$ biefer Oer*

ftorben ift, feiner Angehörigen ocrlefct wirb. %n biefen Sailen greift

alfo ba3 Verbot bc$ § 22 nncbcrnm $la(}. Sie Verlegung eine£ be*

rechtigteu $ntereffe£, b. i. etneä folgen, beffen Verfolgung bie menfd)*
lid)C Gkfcllfdjaft billigt unb ba3 bafjcr aud) oom 9ied)te anerfaunt nrirb

(ögl. Sfletjer-Alifclb £el)rb. bc§ ©traft. S". 42ß unb bie Sitate in
s)l. 29 baf.), ift in oerfd)iebenftcr 23eife bcnf&ar. $m allgemeinen ttritt

Abf. 2 jebe Vlog ftettung ber ^erfon oer()iubern. ©ine foldje fann ja

ben Satbeftaub bcr Veleibigung bilben, fo baß fdjon oon biefem ©e-
ftdjtSpunftc au3 bie Verbreitung unb ©rfjauftettung unjuläfftg ift. Aber
auc^ obgefcheu fycoon folt namentlich öcrf)ütct toerbeu, baß bie Vor*
gänge bc3 perfönlictjen, hau3lid)en unb gamilienlebenä ber abgebilbeten
s^erfon au bie Cffcntlid)feit gebogen werben unb baß ba3 Vilb für
^roede oerroenbet wirb, mit benen, ohne baß ber %ail einer ftrafbaren
Vcleibigttng oorliegt, bod) eine Verlegung ber bem Abgebilbeten fchul*

bigen Adjtung ober eine ftränfuug ober bie @efat)r einer fonftigen Vc-
nad)tei(igung öerbuuben ift (iöegrünbung ©. 31).

Sie AuSuahinebcftimmung be3 Abj. 2 besiegt fid) auf alle oier in

Abf. 1 aufgeführten (Sinfd)ränfungen bc3 Stechtet am eigenen Vilbe,

inSbefoubere aud) auf bie Vtlbniffe bon $erf onen au$ bem Ve*
reich ber Bei t gefliehte (toaS, nnc c3 fdjeint, Abg. Sttüller ften.

Vcr. ©. 816 B nidjt im Auge gehabt ha*)- foI^c ^erfonen bürfen

V. nid)t in Situationen tf)re3 intimen $rioatleben3 in ber fiffent*

Iid)fctt roiebergegebeu werben. (3n ber ftommtffiou, Söer. 6. 18, rourbe

ber gaff angeführt, baß baS Viib eines (Staatsmannes ober Varianten*
tariert im ättaSfen- ober Vabcfoftüm oerbreitet wirb. Serartige gätle
— man benfe aud) baran, baß eine ^rimabonna ohne ihr Söiffen im
Sftcgligö pt)otograprjicrt unb ba$ Vilb oerbreitet :c. wirb — fommen
natürlid) befonberS tu Vetrarfjt, finb aber nid)t bie einzigen. (5§ fann

hier ferner gerabe bie Art ber Vertoenbung (j. S8. auf SHarenauSftat*

hingen, in Vcrbinbung'nüt Korten oerle^enben, menn auch wid)t gerabe

beleibigcnben Snhaltä, etwa einem unanftaubigen ©ebichte u. bgl.), fo*

tute ber Ort, tuo bie (Schauftellung erfolgt, etroaS VerIe|enbcS an fid)

haben. Unter Umftänbeu liegt bie Verlegung be3 bercd)tigtcn 3«ter-

effe§ barin, baß ba3 Söttb mit einem anbercu in eine Verbinbung ge-

bracht roirb, bie eine Vloßftcllung beS Abgebilbeten im (befolge ^at;

fl. 58. eS toirb eine im öffcutlidjen ßebcu ftehenbe ^erfönlidjfeit 511-

fammen mit einer ^erfon oon fd)Ied)tem JRufe, ettoa ein «Staatsmann

mit einer (Sourtifanc/ abgebilbet. gdjon baS AuSftctlen neben bem
Vilbniffc einer *perfou ämeifethaften 9{ufe3 fann al$ Verlegung etneä
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Berechtigten Qiitcrcffcö anjufctjcn fein, fo ba& e§ bcr Abgcbilbctc ver-

bieten fann; eine Strafoerfolgung mürbe natürlich Vorfafc, inSbefonbere

auch Senmßtfein eou bcr Sntercffeöerlejjuug oorauSfefccn. ($ic ücm

bem Abg. Xiefc ften. Ver. ©. 815 C geäußerten Vebenfcn finb bafyer

unbegrünbet.) 2)a6 poiitifche ober perfönlidje ©egnerfchaft aroeicr s
J>er-

fönen nid)t ausreidjt, um in ber 3ufammcnftcflung ihrer Vilbnifjc an

fid) fdjon bic Verlegung eine! berechtigten SntcreffeS 311 crbliclcn,

bürfte außer 3rocifet fein. (Vgl. bagegen ften. 93er. a. a. £)., roo ber

genannte Abg. bie Meinung ausfprad), gürft Vülom unb ®raf Söittc

tönnten gegen bic SRcbcncinanberftcUung ihrer Vilbniffe einfd)rciten.)

Aud) in ben gällen be§ § 23 9*r. 2 unb 3 müffen beredjtigtc Sntercffen

beamtet werben; e3 bürfte alfo aud) 3. 58. ein fianbfchaftSbilb, in

ba3 eine 311m Vabcn cntfleibete Sßerfou aufgenommen ift, nid)t ber*

breitet ac. Werben, cbenforoenig ba$ Vilb einer intimen Verfamm*
lung, beren Teilnehmer in einer Söeife erjeheinen, wie fie nid)t bor

bie £>ffentlid)feit treten möchten, 3. 93. in eigenartigen ftoftümeu u. bgt.

(Snbfid) pnbet Abf. 2 auch bei Vilbuiffen, beren Verbreitung k. einem

höheren äfntereff e ber ^unft bient, ein midjtigeä AnwenbungS-
gebiet; benn e§ fann namentlich °ie Vcrwenbung beS 5öitbc3 einer

*j>erfon in einem ©cmälbe ?c, ba3 einen hiftori{d)en, mtjthologifchen

Vorgang u. bgl. barftellt, leid)t ein berechtigtes gntereffc be3 Abgebilbetcn

beriefen, nid)t nur bann, wenn 3. V. beffen 3üge einer berüdjtigten

$crfönlid)fcit berlichen finb (etwa eine ©djautyiclerin auf bem 93ilbe

als $hr^uc erfdjeint), fonbern aud) in anberen hätten, namentlich bei

$arftcllung*na<fter, jumat weiblicher $erfoncn. $amü wirb allerbingS

bie 9ftöglid)feit berartiger Vcnufjung ber 3üge ein** 3e^flcnoffen äum
!ünftter(fd)en Schaffen feljr eingeengt; allein fax muß bem ^erföuüd)*

fcitSredjt ba§ gntereffe ber ftunft weichen.

$>ie Angehörigen, beren berechtigtes Sntereffe ebenfalls berücf*

fichtigt ift, finb bie in § 22 beaeidjncten (f. bort ft. 7). 3hr GinftmtchS-

recht ift natürlich 0U($ h*er con längerer $auer, als jehn Qa^re
nach bem Tobe beS Abgcbilbeten; benn § 23 Abf. 2 lägt cS eben, trofc-

bem einer ber gäfle beS Abf. 1 öorliegt, bei ber Siegel beS § 22 be-

wenben. (Vgl. 93cgrünbung ©. 31.)

§24.

3?fir Qtoedt ber 3ledfjt§pflege unb ber öffentlichen ©idjerfjett

bürfen bon ben 33eljörben SSilbniffc otyne ßtnttulligung beS 23e=

red§ttgten fotote beS Slfigebtlbeten ober fetner Slngeljörtgen Der«

bielfälttgt, tjerBrettet unb öffentlich jur ©cfjau gefteHt toerben.

1, 9Sir fyahtn eS f)kr mit einer meiteren — fünften — (Sin*

fchränfung beS SMedjteS am eigenen Silbe (bgl. § 23), $ugtetd)

aber auch mit einer ©infehränfung beS Urhcberred)t§ ju tun;

benn im Sntereffe ber öffentli^en 9£ohlfaf)rt geftottet § 24
nid)t nur bie Veröffentlichung eines VilbniffcS oi)nt (SinnwUigung bcS
Abgebilbeten ober feiner Angehörigen, fonbern auch bie Vermclfälti-
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gung be3 SBÜbniffeS ohne ©impiUigung bc§ 9kred)ttgten, b. i. be3 Urhebers

ober feinet 9ted)t3nad)folger$.

2>a im bii^crigen Diccht bem Wbgebilbctcn, futüeit er nicht ba3

23ilbut3 befteüt hatte, ein <5d)u|j gegen Verbreitung ic. beSfetben über-

haupt utd)t gewährt war, fonnte er auch gegen Verbreitung ober ©d)au*

ftcllung beä VilbniffeS für 3mccfe ber 2ied)t3pflege u. bgl., foweit ba-

burd) nicht in fein Urheberrecht al$ SBcftefler eingegriffen würbe, nichts

cinwenben; bafj ober jettenS ber Söehörbe au3 ©rünben ber öffentlichen

SBohtfahrt Vübmffc oeröffentlidjt werben, an beuen ber Wbgebilbete

felbft als Vcfteller ein Urheberrecht hat, gehört wof)l au ben feltenften

gälten. So Tagt ftd) benn im allgemeinen wohl fagen, bog ber Ve-
hörbe bie ihr in § 24 jugeftanbene Söcfugnte gegenüber bem 9lbgebilbeten

fchon bi^er fluftanb, injofeme atfo bte Vorschrift nichts 9Zeue3 enthält

(nur einen „beftarierenben ©runbfafc", ften. Ver. ©. 3843 A). Eber
gegenüber ber Veftimmung be$ § 22 mußte biefe Vefugnte auSbrüdlid)

auögefprochen werben, fonft hatte auch in foldjen gätien ber Wbgebilbete

©infprud) erheben fönnen. dagegen enthält § 24 aKerbing§ etwas

9ceuc3 infofern, al3 e§ auch b Q3 Verbietung§red)t be§ Urheber^ im
Sntcrefjc ber Rechtspflege k. befchränft; e3 ift bamit im öffentlichen

§ntercffc eine IHrt öon ßwaugSentcignung jugelaffen (ähnlich bem § 5

»f. 2 be3 ^Jotcntgcfcfecd).

2. &ür Swecfc ber Rechtspflege unb ber öffentlichen Sicherheit ift

bie Verotelfälttgung je. geftattet. (3m (Entwürfe lautete e3 allgemeiner

„für amtliche 3^ecfe". gn ber Äommijfton mürbe biefer begriff als

§u unbeftimmt unb miuüerftänblid) befunben unb eine beftimmtere Um-
grenzung verlangt, bamit er nid)t jur Umgehung ber Diente ber

Urheber unb ju polizeilichen ©chifanen gegen bie Wbgcbtlbeten ausarte,

bcfonberS bann, wenn cS fich um Straftaten Ijanble, bie einen poli-

tifchen Gharafter an fich tragen. <B würbe baher bie gegenwärtige

gaffung gewählt; ftommVer. ©. 19 ff.)

a) Stuecfe ber Wechtäpfiege, b. i. natürlich boraugSweife btt

©trafredjtspflege. $ebad)t ift babei hauptfächlich an bie Aufnahme beS

VilbcS in baS fog. Verbrecheralbum, fowie in öffentliche Blätter beim

(Srtafe öon ©tedbriefen, uon 9Zad)forfd)uugcn bezüglich ber Sbentität

eines Vefdjulbigten u. f. f. ©leidjgültig ift, welche ftrafbare

§anblung in grage freht. (SS fann inSbefonbere auch ein politi?d)eS

S)eltft fein. ($iefe grage hat fowol)f bie äommijfton, als auch &aS

Stenum beS $\Z. fefjr bcfdjäftigt unb bie lebhafteften Debatten hervor-

gerufen — f.
ftommVer. ©. 19 ff., ften. 93er. ©. 3840 ff.

©S War fchon

in ber ftommiffion beantragt worben, bie ©tiafucrfolgung wegen einer

ftanblung, bic einen politijchen (£haraftcr an fich trägt unb ebenfo bte

wegen einer Übertretung uon ben 3wccfen ber ©trafred)t$pflege, bte

ein Abgehen oon bem Qkunbfafce bcS §22 geftatten, auszunehmen.

$)er Wutrag ift in beiben ßefungen abgelehnt worben, ba ihn bie Ver-

treter ber Regierungen für unannehmbar erttärten, Don welcher Seite

inSbefonbere betont würbe, baß bie Einführung etwaiger proseffualct

@oubcroorfd)riften jugunften oon $erfonen, bie wegen fog. polittfcher

§anblungen berfolgt werben, nur bei Gelegenheit ber 9ceoifion ber
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Strafprosegorbmuig geprüft werben fönnc. <5d)liefjlid) nar)m bie ftom*

mijfion btc {Refolution nn: „2>cn Jperrn SReidtffanftfer gu erfuchen, bil-

iär <sorge p tragen, ba& bei ber Strafoerfofgung wegen einer £aub*

lung, bie einen poliüjdicn Efjaraftcr an fid) trägt, bem öcfdjuibigtcn

ein angenteffener Sdjuft gegen bie Anfertigung, Vervielfältigung unb

Verbreitung feinet SSittmiffe* ohne feine Sinwiaigung gcwäfjrlciftct

wirb." 3m Keidßtag mürbe jobann beantragt — $rudfad)cn Wx. 570 —

,

bie SJefugnid aut Anfertigung eines VitbnijfeS *u oerfagen bei Streif*

»ergehen, bei $anblungcn, bie einen politifdjeu Gf)arafter an fid) tragen,

unb bei gan§ geringfügigen ©adjen, wie Übertretungen, dagegen

würbe hauptfädjlid) gettenb gemalt, bafc e§ fid) um bie Anfertigung

in bem oorliegcnben Paragraphen gar nid)t Raubte, ba& aber aud) bie

©Raffung etucl AuSnahmcrcdjtS bezüglich einzelner ftategorien üon

fficliftcn nid)t erforberfid) fei, jcbcnfaltf bamit bi$ jur 3ieüifion ber

<Str$D. gewartet werben fönnc. £rofc eifrigftcr Vertretung bc$ An-

tragt oon Seite feiner Anhänger fanb er bod) feine Annahme; ba-

gegen würbe bie bon ber Jtomimffion borgcjdjlagcne Rcfolution —
f. o. — angenommen.)

b) 3med ber öffentlichen Sicherheit pr tiefe 3werte faun btc

Veröffentlichung cineö SBilbniffe« au« üerfRieben fteu Gkflnben noiwenbig

werben, fo pr Jfeftftellung ber $crfönlid)feit eines Eingelieferten, ber

im Verbaute ber Vegefjung nod) ganj anberer £anblungcn fleht, aU
beseitigen, wegen beren jur Seit ein Strafoerfahren eingeleitet werben

fann, bann, um bie ^bentität etncS verirrten Stinbti, eine« frembeu

Saubftummen, mit bem nid)t üer^anbett werben fann, ober eine* ©ciftcS*

franfen feftpfteflen ober, um eine angefdjwemmte ober ionft unbefauntc

Seiche ju ibentipsieren, u. f. w.; ferner um anbere ^oti.jeibc^örben auf

Angehörige geroiffer Verbrechcrforten, wie gewerbsmäßige $ochftapler,

Safdjenbiebe, 9Käbd)enf)änbler u. bgt., aufmerffam jii madjcn, unb fo bie

gemeiufame Unterbrüdung foldjer öauuereien, auch auf internationalem

. 2Bcge, anstreben (ügl. ftommVer. ®. 20, 21).

3. $cn SBehörben allgemein ift bie VcfugniS ber Vervielfältigung k.

oon Sittmiffen eingeräumt, atfo ntdjt blofe ben ©ertdjten, fouberu

auch oen ^oli^eibehörben. Qn ber Äommiffion war bcfd)loffeu

worben, 311 bestimmen: „gür 3wedc ber Rechtspflege bürfen auf

ridjterlicfje Anorbnung oon ben Vcljörben :c.". Üftan wollte nämlid)

burch ba3 (Srforbcrniä ber Verfügung be3 9?tdjterä eine gewiffe

Garantie gegen poliaeilidjen Sftifebraud) mit bem 9ied)te ber Abbitbung

fehaffen, ftommVer. 6. 20
f.

gn ber jweiten Veratuug be£ 9icid)3*

tagS würbe bie Streichung ber 2öorte „auf rid)terlid)e Anorbnung"
beantragt, f)ouptfäd)Iid) au3 bem burdjauä jutreffcnben tikunbe, bafj

bem ©eridjte jebe 3uftänbigfeit fehlt, wenn „3wede oer öffcntltdjen

Sicherheit" bie Vcroielfältigung rc. oerlangen, ogl. hierüber fd)on ftomm»
Ver. S. 21; aber auch bcShalb, weil häufig bie ju treffenben 2ftafmahmen

fo eiliger 9catur fiub, bafj eine rid)tcrlid)e Anorbnung ntd)t erft abge-

wartet werben fann; f. ften. Ver. S. 3843 ff. 9cad)bcm aud) hierüber

eine lebhafte Debatte fich entfponueu, würbe fdjlicfjlid) ber Antrag auf

Streid)itng biefer SBorte angenommen.)
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Smmcrf)iii imtf$ eS eine iöe^örbe fein, bic bie Mnorbnuug trifft.

S^Monbcreftnb^riuotbctcItioinftitute^abcraudfiSdjuprcute.öenbormeiL
3orft- uub Sagbauffcber u. bgt. nid)t boju befugt.

4. Tic Seroielfälttguug, Verbreitung uub offentlicQe Sdjauftellung
geftattet ba3 (Scfcfe unter ben obigen SBorauSfefcungen ohne fflüdfiebt
auf bte ginwittigung beteiligen, bie fonft bagegen SBiberfprudj ergeben
fdnnten.

a) $a3 Stecht beS 2Tb gebt t beten ober feiner Singehörigen
(§22) wirb nurbureb bie gulaffung ber Verbreitung uub öffent-
lichen Scbauftellung berührt; benn bie Sfcrüiclfäftigung be$ Söilb-
niffe« föiiucn ber Slbgebilbcte ober feine Angehörigen nicht betbieten
unb ebenfowenig haben fie gegen bie Anfertigung eine* »ilbniffe«,
tuSbefonbere gegen bie Aufnahme auf Motograp&ifäem ffiege ein ßin-
fprud)3rcd)t (f. VI. 3 311 § 22). 2>te färben fönuen a(fo gem. § 24 ofme
Einwilligung be3 Slbgebübcten 2c. beffen öilbnU fürßwetfe bot 3led)tf-
pflege unb öffentlichen Sicherheit Don §anb <panb geben, üerfenben
anfdjlagen, fonftmie öffentlich aufteilen, in öffentlichen «lottern wieber*

8?tn .

1

i'
f-J- ®le

,l
ie

*
u bcm ^i(bc Wlan& finb' tf*

"

bebcutungSfo*.
Vielleicht fanb ftch fdjon ein Söilb ber betreffeubeu «perfon t>or, etwa unter
ihren (£ad)en ober im Eefifce einer anberen «perfon, bie e$ oblieg ober
eg mar ffiuflich ju ermerben ober bie »ehörbe befaß bog Silo' fdwn
üon früher her. &ierüon abgefchen wirb bie 93efjörbe baS Siflmi*, beffen
fie bebarf, erft anfertigen laffen. Cb unb inwieweit bie §crfteüung be3
»UbniffeS auch gegen ben SBiHen ber <ßcrfon geftattet ift, beurteilt ftcb
allem nach affgemeinen ©runbfäfcen. (»gl. 3t©3tr. 199, tuo bie
SuftdnbigTcit ber ^olijei &u ber ttnweifung, Verhaftete, bie bereite mit
3ud}tt)au* beftraft worben, ben »ertiffonfe^en 3Hcjfungcn 511 unter-
werfen uub gleichseitig 51t ^holographieren, auf bie gcfcjjtid) anerfannte
Obliegenheit ber $oiijei, bie nötigen «njtoüen $ur Erhaltung ber öffent*
lidjen Sicherheit 511 treffen uub bamit zugleich bie StrafrechtSpfTege zu
unterftüfcen, surürfgeführt wirb.) Mit bem im gegenwärtigen ©efrfee
gewährlcifteten fog. Siechte am eigenen $Übc hat biefe ftrage gar nid}»

f Vc«
1

"»^© 384Tf
in

38r^*
e

)

attCllbC!5 Rc"**töß* mcWa* »erfannt;

b) $a$ Urheberrecht erfährt eine weitere Cinfchrönfung (f. §§
18—22) burdi bie 3ulaffung auch ber ^cröielf ä Itigung öon »ilb-
ntjfen ohne Einwilligung beä berechtigten, foweit fie fettend einer 93c-
hörbe für 3wccfe ber SccdjtSpflege ober ber öffentlichen (Sicherhett geflieht,
»er begriff ber beroielfältigung ift ber in § 17 näher beftimmte; e*
wirb aber Ijier wohl nur eine Photographie Scrüicffättigung praftifd)
werben, wie c3 fich in ber Siegel nur um bie Meprobuftton pfjoto-
graptjifcher äHerfe hanbeln wirb. Sie in § 24 aueb angelaufene 58er*
breitung unb öffentliche Sdjauftcffung wirb mit bcm Urheberrecht faum
tn ftollifion treten, bie Verbreitung haftend infoweit, aß fidj etwa
bie Sehörbe t>on einem SBerui*ph°tographen bie Serüiclffiltigungen
liefern läßt, ©elbjiücrftänblich tritt ba$ 3Scrbictung$red;t bc$ Urheber«
wieber in traft, wenn eine Seroielfältigung in weiterem Umfange er-
folgt, ate c$ bie 3wedc ber 9?ed)t3pjlcgc 2c. erforbern ober wenn für
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biefe Sroede Tjergefteffte (Sternklare nadjträglid) ju anbeten 3roccfcn ge-

werbsmäßig verbreitet ober t>orgcfütjrt werben.

©rittet Hbfd&nitt.

Sauer iti SrjjtM{e8,

Dorbcmertung.

Sag OJefefc bejubelt in ben §§25—30 nur ba$ Grlöfdjen be§

UrbeberredjtS burd) 3rttaMauf uub &war beftimmt § 25 für 2Berfc

ber bilbenben fünfte, §26 für SBerfe ber ^otogra^ic bie aeülu&e

©rense be3 Sc&ufeeS, wäljrcnb bie §§ 27 u. 28 für befonbere gälle unb

§ 29 über bie 23ered)nung ber gdjufcfrificn näfjcre SBorfdjrifteu geben,

§ 30 aber eine SluMegungäreget für einen bei SBemeffung biefer griften,

aber aud) fonft in grage fommenben begriff gibt unb infoferne nur jum
Seil mit ben ©djujjfriften aufanintcnf)ängt.

$er Urljcbcrfdjufe erlifd)t aber aufeerbem
a) burd) erblofcn Zok be$ Urhebers ober feinc§ @rbcn (ogt. § 10

Hbf. 2),

b) burd) 93cr3ic§t. 2>iefer muß, um allgemein binbenb p fem,

ber Djfentltdjfeit gegenüber (3. $8. bei &crau$gabe be§ Scrfcä) !unb-

gegeben werben; benn bie ©cfugniffe bc$ UrljeberS fliegen bie OT-
gemetnf>eit, baS ^ubltfum, nid)t blofe einzelne, Don ber Söenufcung beS

SßerfcS in gewiffen 9iid)tungcn au§. gnSbefonbcre fanu ein $eraid)t

nie^t barin gefunben werben, bajj ber berechtigte einzelne eingriffe in

fein au§fd)liej3lid)eS 9ied)t nid)t oerfotgt (ogl. ©ierfe ®. 825 9L 19).

(Sin SSerjidjt auf ba3 $Rcd)t bem einzelnen gegenüber bewirft nur, baß

ber Urheber biefer $erf on fünftig bie SBeuufcung feinet 2Serfe§ nidjt

mef)r verbieten fann. (5*gl. 91®. in 9f. u. U. » 273, im „9tcd)t" 7 558.)

grblofer £ob unb ^erjid)t äufjern aber ifyren (Sinflufj auf ben

Srortbeftanb be^ UrfjeberredjtS nur bann, wenn ber Urheber ba3

abfolute 9led)t weber unbefdjränft uod) befctjränft über-
tragen Ijat. £at eine foldje Übertragung fiattgefunben, fo erlösen

bie 0led)te be$ (Srwerberä oor Ablauf ber <2d)u£frift nur, wenn er

barauf beratet ober oljne ©rben ftirbt. Umgefefjrt bewirft aud) ber

erblofe £ob ober ber $er$id)t beS 9ied)tSnad)folger3, folange ber Urheber

ober beffen ©rbc lebt, uid)t ben Untergang be3 9fed)t$ (ogl § 10 9f. 6,

11 unb 13).

be^üglic^ be£ SSer^id)^ ober erblofen £obc$ eiltet Miturhebers

f. § 8 ft. 7 lit. h (o. 6. 58).

§25.

3>er ©djut} be3 Urt)cierred&t§ an einem SBerfe ber bilbenben

Äfinfle enbigt, toenn feit bem £obe beä Urr)eber3 breifjig 3faJ)re

abgelaufen Jinb.

©tel)t einer juriftifdjeu 5perfon nad; §§ 5, 6 ba§ UrtyeBerredjt

3U, fo enbigt ber ©dEjufc mit bem Ablaufe ton breifeig Sauren
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feit bem @rfcr>inen beS 2öerleä. Sebodj enbigt ber mit

bem aHaufe ber im 3H>f. 1 beftimmten grift, toenn ba§ Söerf

crft nach bem £obe beseitigen erfchctnt, toeldjer t% I)erbor»

gebracht r)at.

1. $ic oorfteljenbe »eftimmunjj begeht fich auSfchtiefcüd) auf STÖcrfc

ber btlbenbcn ftünffe. Oöcjüglich ber SBkrfe ber «Photographie

f. § 26.) $er crfte 2lbfafc Rubelt oon SBcrfen, bie eine ©inaelperfon
$um Urheber haben. ($er galt beS StftturhcbcrredjtS mehrerer föinacl-

pcrfonen ift in § 27 bcfjanbeft.) gm ^weiten Slbfafc ift bie 6chufcbaucr
bon Söerfen geregelt, als beren Urheber eine juriftifdje «ßerfon gilt.

L $<wer bcS Urheberrechts einer einjeltirrfon (2tbfafc 1).

2. §ier richtet fid) bie Sdju^eit auSfchlie&ttch nach ber Sebent
bau er beS Urheber S. (SS ift gleichgültig, ob baS 5ßkrf erfdjienen

ift ober nicht; erfterenfatleS ift eS Wieberum gleich, ob es unter bem
wahren Kamen beS Urhebers ober ohne Kamen ober unter einem anberen
Kamen erfd)ienen ift. Slnongm unb pfeubonrjm erfchienene
ÜBerfe genießen alfo einen <5d)ufc bon gleicher £auer, wie
bie übrigen. ($ie Begrünbung 6. 31 bemerft, ba& fid) $orfdriften,
wie § 9 Hbf. 3 beS Ä®.# § 31 beS SitÖef-, als entbehrlich erwiefen haben.
Kach biefen SSorfdjriften finb anonyme unb pfeubontjme SBerfe nur
30 Sa^re nach ihrem (Srfcheincn gefcrjüfct; fie föunen aber ber botten (£cfm&*
frift teilhaft werben, Wenn ber wahre Käme binnen ber breifjigjährigen

Srift gur Eintragung in bie (SiutragSrolle augemclbet roirb. £iebou
ift feither faft gar fein ©ebraud) gemacht worben. Sie SintragSroüe
ift für SSerfe ber bilbenben fünfte nid)t mehr borgefehen.) Katürlich

mufc, wer bei einem anontp ober pfeubonvjm erfdjienenen 3Berfe auf
bie Satfache, bafj eine beftimmte $crfou fid) noch am Seben bepnbet
ober bafj fie &u einer beftimmten Seit berftovben ift, nach bem gegen-
wärtigen ©efc(je Kechte grunben will, nachweifen, baß biefe Sperfon ber
Urheber beS Söerfeö ift, wä'hrenb im Salle ber Angabe beS KamenS
bie Vermutung beS § 9 SIbf. 1 für ihn foricht. Mein biefer KachweiS
ift bei nicht erfdjteneneu Herfen, auf benen ber Käme bei Urhebers
Weber angegeben, nod) burch fcnntlidje Stichen auSgebrücft i[t, ebenfalls
notwenbig. 2üfo beftcht in ber £at fein ^(ntafe, bie anonrnn ober
pfeubonqm crfcrjicnenen Sßerfe anberS 311 bchanbeln, als bie anberen.
gür ben 6trafaroäejj gelten auch h^* bie allgemeinen (Srunbfäfce über
bie ©eweislaft. Bezüglich ber Berechnung ber grift f. § 29.

3. Unter bem Urheber, nach beffen £ebeu^cit bie $auer beS

<£cf)ufceS bercdjnet wirb, ift btejenige ph»fifd)C
s
J>crfon 511 berftehen, bie

baS SBcrf gefchaffen hat ober bie baS ©efefc als Urheber betrachtet, atfo

auch ber Herausgeber eines ©ammclwerfeS (§ 6).

4. $em Xobe beS Urhebers fteht natürlid) bie SobeSerflärung

§§ 13 ff.), ntdjt aber bie 3Jerfd)onenheit an fid) gleich.

5. %k in §25 oorgefchriebene zeitliche S3egrenaung gilt für ben
©d)u& beS Urheberrechts in feinem gangen Umfang, alfo

inSbefonbere auch für ben Schuft gegen SSermelfättigung einer Kach-

lin fclb, Ut&etortec&t an SBerTen ber bitbenben tfüufte je. 10
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bilbung. 3mmcr ober ift bic ScbeuSbauer einer bcftimmtcii 9?erfou mir

mafjgebenb für bcii ®djufc beS ätferfcS, baS fie schaffen %at. Senn
atfo burd) ftachbilbung ein eS fremben SBcrfcS ein neues Urheber-
red^t erworben würbe, ift bief eS an bie Scbcn«$eit beS Driginaturt)cberS

nicht gefitüpft; fein <Sd)\i§ bauert breiig 3at)re nad) bem £obe beS

DiadjbilbnerS. Jpat 3. 93. B baS GJemätbe beS A burd) ffiabtcrimg

nadjgebilbet, fo ift §war baS ©emätbe ju 2eb$eitcn beS A unb 30 ^ahre

nad) beffen $obe gefdjüfct unb jWar auch gegen Skroiclfältigung ber

Siabierung; bagegen bentißt fich ber 6d)uj> ber 9iabierung als foldjer

nad) ber ücben^eit beS B. ©in SBcrf fanu alfo in ber Driginatgeftalt

58. als $emälbe) längft gemeinfrei fein, Wäljrcnb eS in ber fpe^ififchen

gorm, bie eS burd) ben 9*ad)bilbner erlangt hat (alfo 5. $8. fo, wie

eS burd) bic SRabicrung beS B in bie erfdjeinung getreten ift), noch

gefdjüfct ift, weit ber 9fad)bübuer noch lebt ober jeit feinem £obe nod)

nicht breiig Saljrc oerfloffen finb. ftatürlid) !ann umgefctjrt auch ber

Sdjufc ber <ftad)bUbung früher erlösen, als ber beS Originale ; bann

barf gwar nidjt ein dritter, locht aber ber Urheber beS Originals bie

9cad)bilbung benufcen. ($gt. § 15 ?lbf. 2 unb baS ^icju 33emerftc.)

6. Sfttt Ablauf oon breißig Sauren naa) bem $obe beS
Urhebers erlifcfit ber ©djufc unter allen Umftänben. 2tucr)

ein erft nach bem Sobe beS Urhebers erjd)ienencS ober fonftmie Oer-

öffentliches Söcrf ift nidjt tauger gefehlt, ©ie 95eftimmuug beS Sit*

©ef. (§ 29), baß ein SBerf oon feiner SBeröffeutltchung an nod) einen jehn-

jährigen Sdjufc geniest, ift in baS gegenwärtige öSefefe mdjt übernommen.

(3>ie Söegrünbung ©. 31 erflärt bieS bannt, baß bie ÜSorauSfe&ungen, bie

für bie SSerfe ber Siteratur unb Stonfunjt gu einer befonberen Regelung

geführt haben, inSbefonbere bie SRütffidjt auf ältere hanbfd)riftlid)e Söerfe,

für bie SBcrfc ber bilbenben fünfte im allgemeinen nid)t autreffen.)

IL £auer bed Urheberrechts jurijtifdjcr ^erfonen (9lbf. 2.)

7. (Siner juriftifdjen ^erfon fann baS Urheberrecht aufregen als

Herausgeber
a) eines einheitlichen SBerfeS, baS ben Tanten beS Urhebers

nid)t angibt, oorauSgefefct, baß eS eine juriftifche ^erfon beS öffent-
lichen Rechts unb nichts anbcrcS oereinbart ift. (§5);

b) eines ©ammetwerfeS (§ 6). gm teueren gälte wirb jebe

als Herausgeber genannte juriftifdjc Werfern, 5. auch eine Wftien-

gefelifchaft, als Urheber angefehen. 3ft ein Herausgeber nidjt genannt,

fo fann eine junftifche
s$erfon als Urheber beStjalb gelten, weit baS

SBerf in ihrem Verlag erjdjienen ift. 5lbcr auch Dann, wenn baS SBerf

uon einer ©efeUfchaft, bie nid)t 51t ben jurifHfdjen ^erfonen jät)lt, 3. ^.
einer offenen £anbclSgefeHfd)aft, r)erau§gcgcBcn ober ohne Nennung
eines Herau^bcrS Oerlegt ift, fo ift eS entfpredjenb bem ftwedt ber

SSorfcfjrift bezüglich ber $)auer beS ©chuj^eS für baS ©anje c6enfo ju

behanbeln, als wenn eS fich um eine juriftifche ^erfon h^nbetn Würbe
- (Segrünbintg jum fiit@ef. 8. 36).

8. S)er 6d)uf enbtgt entweber
a) mit bem Ablauf oon breifeig fahren feit bem (£r*

fcheinen beS SBerfeS (f. hierüber § 30), borauSgefefct, ba§ biefeS
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©rfdjciucn uod) ju Sevelten bcljenigcn erfolgt, bcr bal SSerf Ijeroor*

gebradjt Jjar, alfo bei cigcntlidjcn Urfjcberl bcjw. bcljcntgen, bcr, wenn
cl ein Sammclwerf ift, bic Xätigfeit bei ftcraulgeberl entwirfclt l)at.

3« biefem ^fatlc genießt bal Söerf alfo nid)t bic öotle in fflbf. 1 *or-
gcfefjcne Sdjutyfrift oon breifcig Sohren nad) bem Xobe bei Urfyeberl,

fonberu nur eme mefjr ober miuber oerfürate ftrift. (£1 gilt biel ober

für SSerfe, bic eine jurifitfdje ^erfon bei öjfentlidjcn 3?ed)tl all £craul-
geber fjat erfdjeinen laffen, nur bann, wenn nid)t ber Urheber burd)
Vereinbarung fein 9kd)t fid) oorbcfjallen tjat, wäfjrenb für Sammel-
werfe aud) eine foldje Vereinbarung nidjtl baran äubert, ba& ber ge-
nannte Herausgeber unb nur biefer all Urheber augefefjen wirb ; ober

b) mit bem Ablauf oon breifjig Sauren nad) bem Xobe
beljenigen, ber bal 28erf Ijeroorgebradjt fjat, wenn cl erft

nad) bem Xobe biefer ^erfon erfdjiencu ift. SSürbe fid) namlid) aud)
in biefem galle bie Jfrift öom grfdjeiuen bei Sßkrfel an bercdjnen, fo
wären bie oon juriftifdjen Sßerfonen fyeraulgegebcnen 2Berfe gegenüber
anbereu beoorjugt, ba ja Ijieburd) Ieid)t eine weit längere Sdjufcbaucr fid)

ergeben fönntc, all wenn bie Sebenl^eit bei £erftellerl ma&gebenb wäre.
Sßkr auf bie Verlegung bei Url)eberred)tl einer juriftifdjen $er*

fon einen Slnfprud) grünbet, muß beweifen, baß äur 3eit ber an*
geblieben Verlegung bal 23erf nodj gefd)üfct war. ©r muf$ aljo,

Wenn bie 3eü bei (Srfdjetnen! bei SBerfel zweifelhaft ift, biefe beweifen.

Sötrb oon ber anberen Seite behauptet, bie (Srfdjeinenlaeit fei nid)t

mafjgebeub, weil bcr eigentlidje Urheber fd)on bor bem (Srfdjeinen ge-

ftorben fei, fo muß nxd)t er biefe Xatfadie, fonberu berjenige, ber ben
Wnfprud) ergebt, beweifen, baf$ ber eigentliche Urheber aur 3eit bei
(*rfd)einenl nod) gelebt l)at.

Über bie $8ered)nung ber grtft f. § 29.

9. in. Wullanb, $ie Sd)ufcfriften werben aud) in anberen Staaten
meift nad) bem Xobe bei Url) eberl berechnet unb finb jum Seil oon
längerer $aucr, all im 2>eutfd;en 9?eidj; fo in Belgien (50 Saljre,

aud) bei anonymen unb pfeubon^men SBerfen); $änemarf (50 Saljre);

ftranfreid) (ebenfo); Stalten (40 Sa*)" unb nad) bereu Ablauf weitere

40 3al)re, wäljrenb weld)er aber bie Suläffigfeit oer SSiebcrgabe nur
oon ber'SatjImtfl oon 5°/0 bei ßabenpreiiel jebel (Sjemptarel abfangt);
Sujemburg (50 Sö^re); Norwegen (ebenfo); Portugal (bclgl.);

föu&lanb (ebenfo); Spanien (80;gaf)re); Ungarn (öOgafjrc) u. j. f.;

jum Xeil oon gleicher Malier, fo 3. 33. in Sapan, in Öfterreidj,
m ber <5cf}Weta; in einzelnen aber oon für^erer Sauer, fo in ©roß-
Britannien (7 Satjre bei Malereien unb ^eidjnungen, wäljrenb bei

anberen SSerfen bie erfte SBeröffcntlidjung entfdjcibct, wobei wieberam
bie griften je na^ bcr 5Crt bei SBerfcl oerfRieben finb); Rumänien
10 3a^re); ©d) weben (10 3<*I)re). ©inen ewigen S(^u(j gewähren
Guatemala, SKejifo unb SBene^uefa. 9lad) ber erften . SSct-

öf fentlidjung bcredjncn ben Sd)u^ u.a. Srafilien (50 igaljre,

anberl bei nad)gclaffenen SBerfcn, bie ebenfolang nad) bem Xobe ge-

fdjü^t finb); lieber Ianbc (50 Qla^re, jebod) bauert bcr Schüfe wenigflenl

&u Sebaeiten, fofern bal Söerf nidjt abgetreten ift.) SSom Xage ber

10*
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(Eintragung an lauft bie grift (öon 28 Sauren, bie unter gewiffen 93c-

bingungenum 14 3aTjre öerlängert »erben fann) in ben ©ereinigten
(Staaten öon ÜKorbamcrifa. (3. bie gitatc in 91. 36 ju § 1.)

§ 26.

2)er ®dE)ui} be£ Urheberrechts an einem SBerfe ber tyfyoio*

grapste enbigt mit bem Ablaufe bon aeljn Sauren feit bem <Sr»

fdjeinen be§ 2Serfe3. 3febodh enbigt ber ©dhufc mit bem Ablaufe

bon 3e^n Sauren feit bem £obe be§ Ur^eberä, toenn bis ju

beffen Stöbe ba$ SBerl nod) ntd&t erfdjienen war.

1. Sie Scftufefrift für SBerfe ber Photographie ift burd) bie öor*

ftchenbe 93eftimmung gegenüber bem bisherigen Diente (ph®- § 6) feljr

namhaft erweitert; benn bort betrug bie grift nur 5 Safere Dom erften

(Srjchcinen redjtmajjiger Wbbilbungcn an; waren foldje nidjt erjd)icuen,

fo lief bie Stift fdjon öon ber (gntftefjung beä ftegatiüS ber Photo-

graphien Stufnahme an.

Ser Entwurf ^atte eine grift öon fflnfgctyi Sahren öorgefehen.

Ser ftommiffion erfd)icn biefe grift ju lang, jumal fie aud) in anberen

(Staaten meift öon für^erer Sauer ift £ic würbe batjer, obwohl barauf

htngewtefen würbe, bafe bic Soften einer STufuahme für toiffenfehaftliche

unb ähnliche 3wede wegen ber j^icr oft notwenbigen fRctfcn in ferne

Siänbcr erft in einer längeren 9ieif)c öon Sahren hereingebracht werben

lönnten, unb baß auch ber Söerner Skrbanb bie Sachführung einer

<Sd)u&frift öon 15 fahren toünfdje, burd) ftommiffionSbefdjlufc auf

lOgahrc eingcfd)ränft unb ber Dieid^tag ftimmte bem p. ($gt. Äomm-
93er. @. 22 ff.)

2. 9Ule Sßerfe ber Photographie ohne Ausnahme genießen

nur ben in § 26 bestimmten fürjeren Schuft, gletchöiel ob ihnen ein

lünftferifcher Gharafter jufommt ober nidjt (f. 92. 16 ju § 1. — Sn ber

Äommiffton würbe aunächft beantragt, bem SSerfe ber Photographie
ben in § 25 öorgefehenen ©djufc öon längerer Sauer bann ju gewähren,

wenn e§ „fünftterifche 3roerfe öerfolgt". Sicjcr Antrag fanb in erfter

üejung Annahme. $n ^weiter Scjung würbe biefe ©Ieid)ftellung be*

fämpft, weil „ba3 fd)affenbe gngenium bei ber ftuuft ein gan& anbereS

fei, ba$ mechanifch fdjaffcnbe Moment bei ber Photographie" unb
weil man mit biefer Srennung ben dichter öor eine unlösbare Aufgabe
fteHe. Saraufhin würbe bie Streidjung ber Söorte, welche bie ©leid)*

ftetfung ausfprechen foHten, befdjloffen unb fam fo bie gegenwärtige

Raffung auftaube; f. ftommScr. ©. 22—24. 9Jad) biefem Hergang
ift e3 auSgefchfoffcn, innerhalb ber 2ßcrfe ber Photographie inbejug

auf bie Sauer beS Schuftes einen Untcrfchteb ju machen.)

3. Sieaehniährige6d)u6frift($öercd)nung:f. §29)hctt sunt
2Iu8gang3punft

a) ba$ Grfdjcinen be3 3Berfc3 (f. § 30). Sa nunmehr eine Angabe
ber gahre^ahl be£ GrjdjeinenS auf ben einzelnen ^emptaren nicht

mehr öorgejehrieben ift, muß bie gcftftetlung beö geitpiinftcä bcS Gr*
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Weinen* in anberer Seife erfolgen, 5. 8. burdj Serlagtfataloge, mittel*
ber faufmanmjdjen öüdjer 11. f. tu. ber ftommijfion tvurbe be*
merft, baß bei allen $olafcönUtcn, Sttljograpljieu 2c. bie graae fchon
burfjcr prafttfd) getoefen fei, ivcnn ber Urheber nid)t auf bem SBerfe
angegeben war. SJgl. aud) $ief enbad) in m. u. U. 11 99. — 2)ie
Sorförtft be3 § 26 Safc 1 entfpridjt - abgefcfjeu bon ber boppetten
©dju&baucr - bcm § 6 9I6f. 1 be$ ^&.)
.«x / ^ ben Urhebers, wenn ba* 23erf big baf)in nidjt erfchienen
tft (aI|o ntd)t, tute nad) $T)G>. § 6 Hbf. 2 bie Gntftcfjung be$ ftegatibS).
^erfe ber «Ityotogra^ie, bie itidjt erfd&einen, behalten alfo tfjreu Schuft
ju Aicb^cttcn bc$ Urheber* unbebingt unb finb aud) nadi feinem Sfcobe

?°*
ft?^

n Sa^ re öefrf)ü^t. mt Ablauf biefer grift &ört aber ber Schuft
ber l^otograpfjien unter allen Umftänben auf, aud) wenn ein folchcl
SBcrf nad) bem $obe beS Urheber* erjdjeint. Sollte j. 23. eine $6oto-
grapfjte bter 3af)re nad) bem Sobe tt)re3 Urfjcbcr* erfdjeinen, fo ift fte
uod) fe<£3 Sa^re geföüfct. (Eine erft. gefjn Safjre nad) bem Sobe er.
fdjcinenbe <ßfjotograpf)te genießt fortan überhaupt feinen Srfmfc mehr

Uber bie ffietfoii be3 Urheber 3 f. ft. 4 *u § 1, wo insbefonbere
bargefegt i)t, bau bte Urljcberfd)aft bem Slufnefjmenben, b. h
bem Seiter ber Stufnafjme gufommt, wenn biefer aud) ein
vlngeijellter ift, fo baß feine ßebenSbauer felbft bann entfdjeibet,
wenn fem *Ked>t fofort, etwa fraft be£ SicnfibertragcS ftiöfdjwcigenb
auf bie fcienftljerrn übergebt (f. au# ft. 9 *u § 10; ml Sommöer!
© 23, wo nd)tig bemerft ift, baß ba3 Sehen be$ tatfädjlid) Stuf*
nctjmenben aud) bann entfdjeibct, wenn auf ber Photographie bie ftirma
ber pf)otograpf)ifd)en «Inftalt be^eid)net ift).

4. telanb. Soweit bie ?(u*lanb§ftaaten bie ^Photographien nicht
glcid) ben Sterten ber ftunft befanbefo (f. ». 36 511 § 1), ßnb bte Schuft*
frtften gtemhef) Fnrg benteffen

; fo in $ ä n em a r f , 1 n nl a n b, 9? 0 r w e a e n,

S*«eb
«.
n
y s* ID

v

ei
«r

UnÖ0™ (burc^weg 5 3a*re, meift bon ber
ScnJffentltdjung an), 3apan, Dfterretd) (10 Safjre.)

§27.

Stellt baä Urheberrecht an einem 2Berfe mehreren gemein«
fd&aftltc$ au, fo befttmmt fiel), fotoeit ber Settpunft bc§ £obe3
für bie ©djufcfrtft maj&eBenb ift, beren 2lblauf nadj bem lobe
beä Sefctlebenben.

1. 2)a3 bisherige fi®. enthielt eine awSbrüdlicfa Seftimmimg über
bie)e grage ntd)t, Weil man annahm, baß bei einem bon mehreren ge-
djaffenen tunftwerf, beffen Teilung unmöglich ift, bie Scbuftfrift fich

felbftberftänblid) nad) bem Scfttlebenben bemeffen müffe. SDic bor-
fte^cnbc Se|Hmmung ift mit bem § 30 be$ £it©ef. glcid)lautenb, wab*
renb biefer Wieberum in ber £auptfad)e bcm § 9 3tbf. 1 be$ ©ef. bom
IL Suni 1870 entfprid)t.

±
,
3)a« Ur^cberrccijt au einem SBerfe fte§t mehreren ae-

meiufdjafüid) $u
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a) wenn mehrere ein einfjcitlidje* ^erf gemeinfam in ber 2Scife

acfAaffcn haben, ba& iljre Arbeiten fid) uid)t trennen lallen 8);

b) tuenn mehrere ein Sammclmerf herausgeben ober mehrere «er*

teocr als Herausgeber eines 6ammetwerreS gelten (§6).

3. dagegen fann öou gemeinf d)aftlid)cm Urheberred)t ntd)t

bie föebe fein
, « «. * e -

a) in Nnfetiung ber getrennten Beiträge mehrerer Urbeber fut ein

gammclmerf {§ 6); für fic läuft bie grift bcfonberS je nad) ber ficbcuS-

bauer beS betr. Urhebers, währeub wieberum für baS ÖJanjc bie #ri|t

naäb ber ScbenSbauer beS Herausgebers fid) beredjuet (ogt. 9t. 3 ju %2o).

Senn alfo x. 53. ein uon A herausgegebenes (Sanimetwerf auS ben Bei*

trägen öon B, C, D unb E beftel)t, fo bauert ber 6d)ufc beS ©anjen

ober ber ber einzelnen Beiträge nict}t etwa fo lange, biS ber lefete ber

günf aefiorben ift unb Don ba an nod) 30 Satirc, fonbern ber e^ufr

beS 6ammetmcrfeS als folgen crlifdjt 30 Satjre nach bem £obe beS A,

ber beS Beitragt oon B 30 gatjre nad) befjen $obe u. f. f. & fann

alfo baS ©ammetroetf länger als ein einzelner Beitrag ober als famt-

lidje Beiträge ober and) für^er als äße ober als ein cinjetner ge-

fdjüfet {ein: n„ „ t .

b) in Slujcfjung ber nad) § 7 tjcrbuubeucn SScrfe. tfud) l)icr ent*

treibet nid)t (wie Spiefe 6. 109 f.
meint) baS am längften »fi^renbe

Urheberrecht, fo baß etwa eine mit einem Söcrfe ber bilbcnbcn smnfte

öerbunbene Photographie ben ©d)ufc 30 3at)rc nad) bem £obe beS

ftünftlerS genöffe, fonbern für jebeS ber toerbunbeuen SBerfe läuft eine

befonbere grift. (SS fann alfo 5. B., wenn bie oerbunbenen Berte

erfdjienen fiub, nad) Ablauf öou je^n Salden baS Photographie 2Berf

termetfältigt jc. werben, währeub baS 2Scrt ber ftunft, wenn be]fen

Urbeber nod) lebt ober bod) nidjt breiig Safjre tot ift, ben 6d>ufc nod)

aeniefit. greilid) barf in biefem Satte bie ^Ijotograp^ie uid)t in Ber*

binbung mit bem SScrfc ber ftunfi toerüielfältigt werben; aber ber

Gkunb fjiefür ift nid)t ber, baf$ um beS länger bauernbeu SHcdjteS an

bem ftunftmcrl mitten baS Gtonae fortbauernb Scrmfc genie&t, benn fonft

bürfte ja and) bic $l)otograpI)ie allein, als 5Xeil bicfcS Qtonseu, md)t

üeroielfältigt werben, fonbern einfach ber, ba& baS SScrl ber ftunft nod)

(Ed)ufe genießt, alfo nid)i mit ber gemeinfreien s$^otograpl)ie üermet-

fältigt :c werben barf.

4. 3n ben 91.2 aufgeführten gälten nun beftimmt fid), fowett

ber 3eitpunft beS SobeS für bie 6d)ufcfrtft ma&gebenb ift,

beren Slblauf nad) bem Xobe beS fcefctlebenben.

a) 25er fleitpunft beS $obeS ift maßgebenb
a) bei Serfen ber bilbenben fünfte, beren Urheber eine

einsetperfou ift, immer, bei foldjen, als bereu Urbeber eine juriftifd)C

^erfon gilt, bann, toenn baä ^Bcrf erft nad) bem $obe bcSjenigeu er-

fd)eint, ber e8 t)eroorgebrad)t t)at (8 25);

ß) bei Herfen ber Photographie, fofern bis jum Xobe beS

Urhebers baS Söerf nid)t erfd)ienen ift (§ 26).

b) $er griftabtauf beftimmt fid) nach bem £obe beS Sefet-

lebenben, b. h- cS ertifd)t baS Urheberrecht an bem Söerfe infotange

4
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nidjt, als nod) einer ber Urheber lebt ober feit bem £obe beS julefct
Verdorbenen nod) nid)t brei&ig 3af)re (bei Fotografien noch nicht I

äcljtt Sa^re) abgelaufen finb.

©at ber SBortoerftorbene Erben fjinterlaffcn, fo fommt bie 33er*
längermtg ber 6d)ufcfrift, toeld)e burd) ba£ Überleben beS anberen
Urhebers bewirft wirb, felbftüerftänblid) iljnen augutc unb ebeufo nüfct
biefe Verlängerung jebem anberen 9icd)t3nacrjfoIger beS bortoerftorbenen
Urhebers. 3ft bagegen ein 9icd)i3nad)folger beä Vorberfiorbencn nid)t
üorfjauben, fo >uäd)ft befien 9?ed;t bem ober ben Überlcbenben ober ibren
9ted)tfuad)folgern 511.

Über bie Veredlung ber grifi f. § 29.

§28.

Sei SBcrfen, bie au§ mehreren in Sttrifcfjenräumeu Veröffent-

lichten Abteilungen Befielen, foroie Bei fortlaufenben SBISttern

ober heften tuirb jebe SIBtcilung, jebeS 331att ober £eft für bie

33ered&nung ber ©d;u|frtften att ein 6efonbere§ 2öer! angefetjen.

Sei ben in Steuerungen Veröffentlichten SBerfen toirb bie

Sctjujsfrtft erft Von ber Veröffentlichung ber Testen Sieferung

an Berechnet.

1. Sie Vorfd)riften bei § 28 finb ma&gcbenb nur für bie*
jenigen Salle, in benen bie Sefjufcfrift nad) bem (Srfdicinen
beS SSerfeS berechnet teirb (f. § 25 Abf. 2; »gl. 5«. 8 $u § 6).

2. Stfad) fi®. § 10 mar „bei Herfen, bie in mehreren Sänben ober
Abteilungen crjdjcmen", bie (Edjufcfrift Don bem erften (feinen eines
jeben VaubeS ober einer jeben Abteilung an 311 beregnen. 55)te^ galt, ba
baS ©efefc nid)t untcrfdjieb, aud) für bie in Sieferungen erfdjeiueuben
2Ber!c. 3)od) ntad)te ber Abfa^ 2 eine Ausnahme für SSerfe, bie in
einem ober mehreren Rauben eine einige Aufgabe bef)anbeln unb mit*
fjiu als in fid) äufammenfjängcnb 511 betrad)teu ftnb; bei itjnen begann
uämtid) bie <Sd)ufcfrift erft nad) bem ©rfdjeiuen bcS legten VanbeS ober
ber legten Abteilung, foferne nidjt awifetjen ber Verausgabe einzelner
Söänbe ober Abteilungen ein geitraum t»on mefjr als brei Sauren oer-

floffcu toar, in meinem galle bie vorder crfd)ienenen Väube, Ab-
teilungen ic. als ein für fid) befteljenbeS Söerf unb ebenfo bie naef)

Ablauf ber brei Safjre erfdjeiuenben meiteren ftortfe&ungen als ein
neues 2Bert au beljanbclu waren.

$ie oorliegeube Veftimmung ift nun bem § 33 beS Siiöef. naef)-

gebilbct, beffeu gaffung gurüdjufü^ren ift auf baS Vefrreben, bie innere
Ciicfc^gebung mit ber ferner Übcreinfunft in (Sinflang 31t bringen,
melrt)e in Art. 5 Abt. 2, 3 eiuerfcitS Sieferungen, anberfeitS ©anbe,
fortlaufenbe 58crid)te unb §efte unterfdjeibet unb bie grift bei erfteren
mit bem grfetjeinen ber legten Sieferung, bei lefrteren mit bem (Srfdjeinen
eines jeben SöanbeS, 33erid)te$ ober §efteS beginnen läßt.

3. 2>ie beiben Abjäfce bcS § 28 fjaben im Auge Berte, bie nidjt

auf einmal, a(* ©aujeS, fonbern nadj unb nanj tn einjeluen Seilen



152 dritter Abfd)nitt. $aucr bc3 SdjufceS. §§ 28-30.

erMjctncm Sabci finb bic LicfcrungSrocrfc (Abf, 2) von anbeten nad)

i uub nad) erfdjeinenben Söerfcn (Abf. 1) uutcrfdjicbcn. DJatürlid) fönnen

im Gebiete ber bilbenben Äunfl unb ber Photographie als 2Bcrfe, bie

in einzelnen Seilen erfdjeinen, nur ©ammelmerfc in Bctradjt

fommen.
4. A. SBerfe, bie aus mehreren in 3mtf djenraunten ver-

öffentlichten Abteilungen beftefjen, fortlaufcnbc Blätter

unb £efte. $>icr tuirb für bic ^Berechnung ber ©duifcfnften jebe Ab-

teilung, jebcS 93Iatt ober $eft als ein befonbereS SSerf ange-

feben, fo bafe nlfo/ toenn bie grift von bem ©rfdjciuen an bcred)itct

roirb (f.
SJL 1), bic eine Abteilung k. bereits gemeittfret f

ein
?
aun

'

mä^reub für eine fpäter erfdjicneue bie ©d)iifcfrift noch läuft. 93ci ben

in Abf. 1 gemeinten Abteilungen unb §cften ift im ©egeujafce ju ben

Lieferungen (Abf. 2) an foldje STeile cineä größeren ©anjen gu beuten,

bie inhaltlich in fid) abgcfdjlofjcn finb, hrie 93. bic £eftc einer Bett-

fdjrtft. „Veröffentlicht" ift gletd)bebcutenb mit „erhielten" (f. 3 b

5U § 14 unb § 30).

5. B. gn Lieferungen veröffentlichte Berfc. §icr tmrb

bie 6d)u|$frift erft von ber Veröffentlichung ber testen Lie-

ferung an ber cdjnet, fo baß alfo feine einzelne Lieferung vor ber

anbereit ben ©tf)u& Verliert. Lieferung ift ein infjattttd) nicht abge-

fd)loffener Seil eines SöerfeS. Mehrere Lieferungen fönnen gufammen

eine in fid) abgefchloffene Abteilung eineS grojjen SerfcS bilbeu; ift

bie tefetc Lieferung biefer Abteilung crfd)ienen, fo beginnt für biefc

gem. Abf. 1 bic ©djufcfrift; für bie nächfte Abteilung läuft bann eine

befonbere grift, jobalb alle baju gehörigen Lieferungen veröffentlicht,

b. L erjd)icnen finb (. 92. 4 a. (£.). Mdjt mafegebenb für bie Unter-

fchetbuug jnHfdjcu fceften uub Lieferungen ift ber Umftaub, bafj ba$

betreffenbe ©tücf cinsetn verfäuflidj ift (Füller ©. 143); ebenforoenig

bie fflcacidmunfl auf bem Sitclblatt, burch roeld)e alfo bie ©dmfcbaucr

nicht toidfürlich Verlängert merben faun.

AIS lefcte Lieferung erfdjeint im allgemeinen biejenige, bie ba3

SBerf jum Abfcrjluffc bringt. Söenn aber nad) ffirfebetnen einer Lieferung,

bie noch ™W »cn ©<hlu| bitbet, bie Veröffentlichung feinen weiteren

gortgang nimmt, ba§ 25erf alfo nicht vottenbet roirb, fonbern ein fog.

„Sorfo" bleibt, ift bie tatfäd)ttch jutefct erfd)tencue Lieferung bic „lefcte"

im ©inne be§ § 28 Abf. 2. (3u weit geht bie in ber ffommtffum —
SBer. ©. 24 — abgegebene (Srflärung, wonach allgemein bie in concreto

gulefet erfchienene Lieferung aU bic tcfcte Lieferung im ©inne ber Vor-

liegenben SBeftimmung gu erachten fei. $amit mürbe gerabe im Söiber-

fpruch mit bem Abf. 2 für jebe aulefct erfdjiencne Lieferung eine be-

fonbere ©dmfcfrift fich ergeben.)

§29.

®ic ©d&ufcfrtften beginnen mit bem Ablaufe beä JMenber-

ialjreS, in toeld)em ber Urheber geftorben ober baä SBerf er»

fchtenen ift.
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1. %k\c borfrfjrift beftimmt ben beginn ber SriMfriften im
tucfcutlid)cu übereinftimmenb mit § 13 brl ft®., luo cl Ijei&t, bog in

ben geitraum bcr geic£lichcn Sd)u£frift bal Sobcljahr bei bcrfafferl

bcjro. bal ftalenbcrjaf)r ber erften beröffcntlidjung ober bei erften Gsr*

fdjetncnl bei SSerfel itidjt eingcredjnet roerbe.

2. 2>ic <Sd;u&friften (§§ 22,25—28) beginnen mit bem Ab-
lauf bei ftalenberjahrel, in roeld)el bal für ben beginn ber grtjt

mafjgebcnbe (£rcignil (£ob bei Urhcbcrl ober ©rfchemen bei 2Berfel)

[äfft; b. t). bal auf bal £obel* ober (Sricheinuugljahr folgeube 8al)r

ift bal erfte ber brci&ig be^m. &cfjn Safere. 3ft alfo j. b. ber Urheber
im $a$xt 1890 geftorben, jo läuft bie nad) feinem $obe fid) bered)*

nenbe Schufcfrift am 31. S^einber 1920 ab, gleichviel ob ber Xob §u
beginn ober am ©übe b. 3- 1890 eintrat.

3. $em£obe bei Urheberl roirb natürlich bic Xobelerflärung
glcid)gcad)tet. 3Me JJrift beginnt l)ier mit bem Ablauf bei Safjrel, in

bal ber im Urtcit fcftgefteüte 3eitpunft bei £obel fällt (»gl. bGJb.

§§ 13 ff.),

4. Uber ben begriff bei (irjdjeinenl f. 92.3b gu §14. <£nt-

fd)etbeub ift, bafj bal SBerf mit Sitten bei bered)tigtcn (§ 30) tat-

fächltd) in ben allgemeinen bcrfef)r gelangt ift, nicht etroa bie auf
bem SSerfe angegebene 3ahrcl$aht, bie im bud)f)änbleritd)cu berfef)r

häufig mit bem ifateuberjatjr bei toirflid)en grfdjcincnl nicht überein*

ftimmr, ba bie gegen ßnbe bei Saljrel erfdjeinenben Söerfe auf bal

nädjfte $a$t batiert ju werben pflegen.

5. Scr auf bic betjauptung einer Urheberrcchtlrierlefcuug einen

Slnfprud) grüubet, mufj ben sJiad)hm3 erbringen, baf$ jur Qtit ber

angeblidjen bcrlefcuug bal Urheberrecht nod) beftanben ^at, bafe alfo

ber Urheber oor weniger all breifeig Sauren oerftorben ober bal SSerf

oor weniger all brei&ig be^ro. ftchn 3al)reu erfd)ienen ift. 23 71;
teilroeife abtueidjenb $ambad) ©. 124.)

§30.

©ovoeit ber in biefem ©efetje gewährte <5cr)ujj bauon ab«

tjängt, ob ein Sßcrf erfctjtenen ift, fommt nur ein Grfcrjetnen

in 23etrad)t, bal ber berechtigte betütrlt Ijat.

1. 2)cm ßrfd&cincn eincl Hertel ift trielfad) im ©efe§e eine nam-
hafte rechtliche bebeutung beigelegt; f. namentlich bie §§ 5, 9 9lbf. 2, 11

9lbf. 2, 14 «6f. 2, 19, 25 Stbf. 2, 28, 29, 51, 53. gür alle gätte be-

ftimmt § 30 (übereinftimmenb mit £it®ef. § 35), ba& eine §nnblung,

burch bie bal Slßcrf ohne (Srlaubni! bei berechtigten gum (Srfchcinen ge-

brad)t tuirb, für ben <£d)ufc bei berechtigten au&er Söetradjt bleibt. Über

ben begriff bei (Srfcheiuenl f. 3b ju §14.
2. 2)cr berechtigte ift ber Urheber fclbft (bezüglich ber SJtit»

Urheber f, § 8 «R. 7 lit. c, 0. ©. 57) ober beffen 9?echtlnad)folgcr.

3. 25er beredjtigte bewirf t bal (Srfd)eiuen, loenu biefel mit feinem

SBitlen erfolgt. Db er felbft baju ben Slnftofe gegeben ober auf ©rfuchen

einel anbereu bal (Srfdjeineulaffen nur erlaubt hat, ift gleichgültig.
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4. Sn ocn weiften ber in 9i. 1 angeführten Salle foH bie SBorfd)rift

beS §30 ben berechtigten öor einem mit bem (Srfdjeinen üerbunbenen
Nachteil bewahren; j. b. ben Erben öor ber 3wang3uoUftrerfung
in baS föedjt (§ 14 SIbf. 2), ben Urheber öor ber äutäjfigfeit ber Ent-
lehnung (§ 19) ober öor bem beginn ber Sd)u(jfrtft (§ 26) k. 3m
©cgenfafc fjieau ftcht § 51, wonad) ber 6d)u(j bcS SluStänbcrS babon
abfängt, baß ba$ SBerf jiterft im gnlaub erfd)eint. (£3 üerfagt näm-
lich §30 ben Vorteil, ber [ich für ben 9luelänbcr an baS erfle ©r-
fdjeinen feinet SBcrTcS im Snlanbe fnüpft, bann, wenn biefeS ©rfcheinen
nid)t »on ihm bewirft würbe.

Sicrter Slbfd^nitt.

Dorbcmerfungen.

1. ÜberftaU (Sine berlefcung beS Urf)cberred)t3 tonn burd)
einen (gingriff in jebe ber nach §§ 12/ 13, 15 bem Urheber auSfdjließlich

Suftehcnbcn befugniffe begangen werben, bou ber berle&ung beS ber*
bielfälttgungS-, berbreitungS* nnb borführuugSrcchteS ^anbellt bie

§§ 31, 32, Don ber berlcfeung beS beäcid)nung3red)te£ (§ 13) § 34.
$er § 33 3lbf. 1 betrifft bie Suwibcrhanblungen gegen bte borfchrift
beS § 18 SIbf. 3, § 40 bte Untertaffung ber Dueflcuangabe (§ 19 S>lb\. 2).

Sieben biefen formen ber UrhcberrechtSberle&ungen erfcheint bie ber*
le&ung beg SRed)te3 am eigenen bilbe (§ 33 Dir. 2). § 31 beftimmt
über bie berpflidjtung sunt ©chabcnSerfafc, §§ 32—34 beftimmen über bic
ftrafrechtlidjen Sorgen einer berlcfcung, § 35 über bie gefije&ung einer
büße, §§37-39 über SidjerungSmaßregeln. $n §36 ift bie ber-
lefeung bcS Urheberrechtes auch in STnfehung eines SteiB beS SBerfeS
für red)tswibrig erflärt. 55)tc §§ 41—50 enthalten borfdjriften über
ben ©trafantrag, baS berfahren unb bte berjährung.

2. 3)aS ©efefc will bie 5 i üllredt) tlid) cn gotgen öou Eingriffen
in baS 9ied)t beS Urhebers nicht erfdjöpfenb regeln unb läßt fonftige
9(nfprüche, bie fich aus ben allgemeinen borfchriften beS bürgerlichen
DfechtS begrünben taffen, unberührt. <5o würbe aud) nicht auSbrüdlid)
im ©efefc h^orgehoben, woS fd;ou bom ©tanopunfte beS bisherigen
9ied)tS anerfannt war, baß gegenüber jebem eingriff in baS Urheber*
redjt bem beriefen, nrie im gaHe ber Störung beS Eigentums, ein
Hagbarer Slnforuch auf Untcrlaffung ber beeinträchtigung juftehi
(begrünbung @. 33). bezüglich ber fax in JJrage fommenben ab*
wehrenben (ober negatorifdjen) Älage (»gl. über biefe u. a. W<&8. 18
36 f., 25 348, 378; Dellwig 9lnfarud) unb tflagerecht 1900 ©. 389 ff.;
Glfcbacher 55)ic UnterraffungSttagc 1906) ift folgenbeS ju bemerfen:

r ru.*'
®jc Sflagc ift bei jeber (Störung beS Rechts ftottfjaft. 9t tt

tolche erfcheint nicht nur bie bolfenbete berle&ung (berbielfältigung,
gewerbsmäßige berbreitung ober borführung, unbefugte #nberung,öffent*
hche ©chaufteaung eines bilbniffcS jc), fonbern auch eine fianbluna,
bte lebigltd) eine ©cfährbung beS Urheberrecht! enthält; alfo ber ber*
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fud) iinb bic borbereituug*hanblung 5" einer Urheberrechtäverle&ung,

inäbefonbere bie Wirfehaffuiifl ober ^erftctlung Von borrid)iungen, bie

öffentliche ^nfünbicjuncj einer beab[ichtigten Scröffentlidjung (5)cm*
bürg «ßreuß. ^rioSt. 5. Slnfl., 2 972), bann bie öffentliche Behauptung,

ba§ 2i*crf fönne ohne 9ted)t£vcrlcfcung vervielfältigt, vorgeführt k.

werben, e$ genieße überhaupt feinen Sd)u& u. bgl., joferne bie Kunb*

gcbnng bie 5(bfict)t erfennen läßt, bcmnädjft entfpredjenb hanbeln,

alfo eine Vervielfältigung :c. vorzunehmen, ober joferne eine foldje Be-

hauptung geeignet ift, ba3 beteiligte {ßublifitm in ben ®lauben ver*

joften, man fönne ohne berte&ung fremben 9ted)te3 ba§ SBerf benufeen

(vgl. 9t®3. 54 414; 9i®. bei »olje 8 9tr. 146, 148, 15 9tr. 108; bie

bloße berüfjmung tvürbe bagegen nicht ausreichen, 9t®. im $2K3bl.

4 144). 9htr eine wirflidje Störung bered)tigt jur abwefjrenben

Klage, nid)t eine nur hWothetifche. ^Q9C *Qnn a*?° nic^ ^a^n
geftedt werben, ber anbere hß&e, fatlS er ba3 SSkrf vervielfältigen :c.

wolle, bieg p unterlaffen (vgl. 9i®. im ^at33I- 1893 S. Ö04, Möhler
in Proprtätö industrielle 9 160).

b) $ie Klage fefct nur objeltive 9techt3wibrigfett ber Störung,

nicht aber fubjefiveS berfchulben vorauf.

c) 9tur wenn bie gortfefcung ber Störung su befürchten

ift, befteht für bie abwef)renbe Klage 9taum. $aher fann fie, wenn
ba3 Urheberredjt erlofd)cn ift, wegen ber jur Seit feines beftehenS be-

gangenen Störung nicht mehr gefteüt »erben. (9t®. in 9t. u. U. 3 268;

Vgl. auch 3t®3- 48 386.)

d) $er Klageantrag geht auf Unterlaffung weiterer Störung

(vgl. 9i®3. 2» 373). $amtt fann ber Antrag auf (Srfaffung einer Straf*

brohuug verbunben werben (3
S£0. § 890). 3>ie Klage ift auf ba3

Verbot ber fonfreten Störung, bie vorgefallen ift unb Wicber vorju-

faflen broht, 51t bekrönten (9t®. im $9R3SM. 8 154); finb aber Stö-

rungen in auberer aU in ber bisherigen 9tid)tung fünftig 511 beforgen,

ift b. m erwarten, baß bic nriberrechtlid) hergcftellten ßjemplare

fünftig gewerbsmäßig verbreitet ober vorgeführt werben, fo fann aud)

hierauf ba3 Verbot erftredt Werben (9t®. a. a. D. 5 154, 6 291). be-

fteht ein ba3 Urhcberredjt ftörenber 3uftanb noch fort, inbem 3. b. bie

wiberred)tlich hetgefteEten Vervielfältigungen öffentlich aufgelegt finb,

fo fann ber Klageantrag auch auf befettigung biefeS 3uftanbe3 gerichtet

werben (vgl. b®b. §§ 12, 862 «b|. 1, 1004; 3t®3. 25, 378).

e) berechtigt &ur Klagefteüung ift ber aur Seit ber Störung

berechtigte. Überträgt biefer Vor ber KlagefteHung fein 9?ed)t, fo geht

auch &er Mnjpruch gegen ben Störcr unb bamit baS Klagerecht auf

ben Erwerber über, Von mehreren berechtigten fann jeber bie Klage

unabhängig Von ben anberen erheben (vgl. § 8 9t. 7 lit g, 0. S. 58).

f) ^affiv legitimiert ift jebc $erfon, welche bie StörungS-

hanblung im eigenen ober fremben Kamen ober Sntereffe vorgenommen

hat (vg£ 9t®3. 28 242, 30 45); jeber Mittäter bei ber Störung^

hanblung (vgl. 9t. 9 $11 § 32); au$ ber Sluftifter unb ber @ef)ilfc be$

Störenben (vgl. 9t®3. 22 167, 33 140, b®b. § 830), fomte beriemge,

ber bic fcanblung nad)träglich ge«e^9t r)at (Kol)ier ^atentrcdjt
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8. 467); eine juriftifdjc $erfon auefj bann, wenn bie fiörenbc £anb-
lung üou einem iljrer SBidcn^organc innerhalb bc§ il)m augewiefenen
©cfcijaftsfreifeS Dorgenommcu würbe (33©33. §§ 31, 86, 89; ogt. 9(653.

19 348, 22 259); eine offene .fmnbelSgefcllfdiaft, Wenn bie Störung oon
einem jur Vertretung ber ©efcltfdjaft befugten ©cfeUfdiafter ausge-
gangen ift (9J©3. 15 121). ©egen bie Arbeit faun ber Slnfprud) nur
bann geridjtet werben, wenn fic felbft bie Störung fortfefcen (Äofjler
a. a. D. 6. 441).

g) gür ben ©crid)t3ftanb faun, ba fid) bie abwefyrcnbe Slage
nur ouf eine objeftioe Verlegung be3 abfoluten 9*ed)t3, nidjt auf
eine unerlaubte $anblung ftüjjt, § 32 QtyD. nietjt in S3ctrad)t fommen
unb awar aud) bann nid)t, wenn ba£ i)ier unwcfentlidje Stöoment ber
3öiffenttid)!ett behauptet wirb (ügl. 9i©3. 10 325, 24 394, 21) 57). $ie
abwefjrenbe SHagc fann aber mit ber ßntfd)äbigungsflage Wegen wiffent*
lid)er ober fafjrläffiger UrfyebcrrcdjtSöerlejjung (§ 31) öerbunben werben
unb c3 ftef)t bann mdjtS im Söege, beibe Slufprüdje bei beut ©ericfytc
$u ergeben, in beffen Se^ir! bie §anblung begangen würbe. (9i©. im
$at33I. 1887 ©. 235; a. 3». Seligfolpt «ßat.©ef. § 4 9t. 22.)

h) $ie Söoliftrecfung be$ UrteiB erfolgt, je nad)bein ber Wu§-
fpru$ nur auf Uutcrfaffung ber Störung ober aud) auf SBcfetttgung
eines 3uftanbc$ lautet, naa} Maßgabe be$ § 890 ober ber §§ 887,
888 8*D.

Wbgefcfjen öon ber abwefjrcnbcn Silage ift unter ber VorauSfcfcung
be$ § 256 3$D. aud> bte SeftfteHunQäflaöe autäfftg. Siegt ein ©runb
für bie erftere oor, fo fann ber ^Berechtigte ftetS bie ftlage auf ben
Eintrag bekrönten, e§ fei bie 9?id)tbered)tigung be§ ^tngcflagten feft*

aufteilen (ögt. 9?©. im $21*3331. 3 148; über bie »eföränfunfl wäbrenb
be* $roaeffe0 t>gf. m. bei <8olae 9 9h. 727). Sluctj bie fteftfteUungS-
ffage fegt ein &crfdmlben nidjt oorauS. 9tegatiüe geftfteltungS*
flöge faun berjenige ergeben, bem ber Vorwurf gemad)t ift, feine
Sßubiifation enthalte einen Eingriff in baä Urheberrecht eincä antmn
(«©.Bei Sola e 15 Kr. 96).

9Hd>t berührt Wirb ferner burd) bte *8eftimmungen über @cf}aben3*
erfa&pflidjt wegen fdjulbbaftcr Verlegungen ber tHnfprudj auf £erau$«
gäbe ber burd) eine Urf)ebcrrecrjt3t>erlc&ung erhielten Vereiterung gegen
ben oljne Verftfjulben Ijaubeluben iäter §§ 812, 818; ögf.
o. äKaur $er VereidjerungSanfprurf) be$ beutfe^eu bürgerlid)en 9ied)t8
1903; 9i®3. 85 63 ff. SDic §aftuug wegen Urljcberrec^t^erlcjjung au§
bem ©cfidjtspuufte ber ungerechtfertigten Vercidjerung wirb beftritten
öon gfatj 9t. u. U. U 30. (£r oermiBt bie Vermögenäcerfdjicbung, bie
erforberltd) fei, um r»on bem erlangen eineä Vorteils „auf ftofien" eutcS
anberen fpredjen ju fönnen. $a$ erlangte l)abe in ben gäfleu ber
UrljcberredjtSoerletjung überhaupt niemals öorfjer erjftiert, gefdiweiqe
beim im Vermögen be§ 0)efd)ä'bigten ejiftiert, eö fei erft baS $robuft
ber ttr&ett be3 Söereidjerten. 2»it bemfelbcn 9led)te aber fönnte man
ben ©ntfääbtgungSonfprud) be3 Urbeberä bei fc^ulbfiafter Verteilung
KutelJRe^teä für unbegrüubet erflären. 9Ibgcfef>en baoon, baß ber
5öeret^erung§onfprn^ bon bem Übergang cinc^ Vermögenöwcrte« aus
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bcm Vermögen be3 einen in ba£ be3 anberen uid)t unbebingt abfängt
ögl. Steffen Wruublage ber mobernen condictio 1904 ©. 35,

ßr tmann ftommentar jum VÖV., sJtcd)t ber ©djulboerfjältniffe, 2. 2lufl.

©. 912 — , ift ba$ oou bem Vereideten Erlangte burtfyauS nid)t allein

„<ßrobuft ber Arbeit be3 Vereideten", e3 t>at in ber $at toenigftcnä

juni Seil im Vermögen be3 Vered)tigteu bereite crjfticrt: al§ eine nadj
ben befonberen Umfiänben fidjere Wu*fid)t auf gettrinnbriugeube Enfcung
be3 Stents, ogf. V0V. § 252. Eiefe Uueficfet r)at berjenige, ber baS
ttiedjt unbefugt auSnufcte, gan$ ober tctlroeife tocreitelt, n>eil er ba3
Slbfa^gcbtet bc3 betr. ©egenftanbeä oortoeg mit biefem t>erfer)cn unb
bannt bic $lbfafomögtid)feit für ben Verewigten mmbeftenä öerringert

r)at. $ln bem Vcreid)erung§anfprud) beä Urfjeberä muß alfo nad) toie

oor feftge^alten toerben.) Ob bie redjtsüerlcfccno* §anb(ung oon ber

in Slnfprud) genommenen *ßerfou felbft ober in beren ÜRamen unb
auf beren SRcdjnung oorgeuommen tt)urbe, ift unroefentlid) (9l©3- 1- 105).
2>ie §öl)e ber Vereiterung läfjt fid) im Salle einer unbefugten
9iad)bilbung ober Verbreitung baburd) ermitteln, bafe »on ber ©in*
naljme au3 ben toiberred)tIid) abgefegten ©jemplaren ber auf bie Ver*
tuelfältigung ober ben Vertrieb gemadjte Wufroanb, cinfdjlie&lid) be§
etwa bejahten §onorar§ unb etneS Äquivalent* für bie SlrbeitSleiftung

be$ Vereiterten felbft, bie 3i"fe" be$ aufgetoenbeten Kapitals unb ein

eutfpredjeuber Seil ber aHgemciuen ©efdjäftSuufoften in Wohlig ge-

brad)t werben (ogl. Sttanbrtj 6.292). %n ät)nlid)er Sßeife läßt \\d)

bie |)ö()e ber Vereidjerung im Satte einer nribcrred)tlid)en Vorführung
feftfteflen.

3. Verfolgung im 9lu8lanbe begangener Urljeberreditööcrle&ungen.
a) $n Slnfeljung ber Strafbarfeit ber im s2lu3lanbe begangenen

Verlegungen finb bie §§ 3, 4 ©t©V. majsgebenb. (B fann alfo toegen

eine* im $lu£faub begangenen Vergeben* ber Urf)eberred)t3oerle&ung

nad) bcm gegenwärtigen ©efefce (§§ 32 ff.) nur »erfolgt ioerben ein

$cutfd)er, foferne bie £anblung nad) ben ©efefcen be3 VegeljungSorte*
mit ©träfe bcbrofjt ift (§ 4 Er. 3 @t@®., f. and) 9lbf. 2 baf. unb § 5).

(£3 genügt nid)t, bafj in bem ©taate, in befien (Gebiet bie £anblung
begangen ift, bie betr. Verlegung

, 5. V. n>iberred)tli^e 9?ad)bilbung,

überhaupt mit ©träfe bebrofjt ift, fonbern e3 muß bort ba* im ge*

gebenen Salle öerlefcte inbünbueHe SKedjt ftrafred)tlid) gcfdjüfct. fein.

$anbclt eä fief) alfo um bie Verlegung eine* beutfe^en UrfjeberS, fo

müffen Steutfdje in bem £anbe ber Vegeljung ftrafrecfctlidjen ©rfjufe

gegen Urf)cberred)t3oerlefcung gcnie&cn, fei e§ traft inlänbifc^cr 9ied)t3-

fa^uug (mie 5. V.^ba^ öfterreid)ifd)e ©efefc 00m 26. ^ejember 1895

§ 1 für atte in Cftcrreid) erfd)icncncn SSerfc and) ben 5hi3läubern

©d)uß gctt)ä^rt), fei e3 fraft internationaler Vereinbarung (f. bic im
2lnt)ang abgebrudten Übereinfommen). S)ie Verfolgung ber Über-

tretung nad) § 40 fann, toenn biefe im 9ht8fanbe begangen, nur auf

GJrmib einer befonberen bertragSmfifeigen tKnorbnung eintreten (©t©V.
§ 6. Anberg gcftaltete fid) bie 3uläffigfeit ber Verfolgung öon im
9fu*(anbe begangenen Urfieberre^töüerlcfungcn nad) bem ©efe^ 00m
11. Sunt 1870, beffen hierauf be$üglid)e Veftimmungen— §§ 18 ff.,



158 Vierter 9(bfd)nitt. JKedjtSüericfcungcn. § 31.

befonbcrS §§ 22 unb 25 — gem. Ä®. § 16 unb $h®-' § 9 aud) auf

2Berfe ber bitbenben fiünfte unb Photographie« Slmocnbung fonben;

f.
barüber SlUfelb 3}cid}$gefc&e ©. 272 ff. unb ßit©ef. ©. 218.)

b) SBaS bie jibtlrcdjtlidjc Verfolgung betrifft, fo !ommt e3 bar-

auf an, ob bie Verlegung in ihrer SßMrfung auf baS ttutfanb fi<h be-

fdjränft ober ob biefe Sßirfung aud) bie ungeftörte 9ied)tSauSübung im

Snlanbe Berührt. SefctcreS ift gmeifello* ber gatl, toenn oom 9tuSlanbc

aud 3Rad)biIbuHfl«eEeim>tare nacl) bem 3ntanbe oerfenbet werben, um
hier oerbreitet 511 werben (ogt. 9c. 4 ju § 31). Sfber aud) bann, wenn

im SluStanbe junädjft nur bie Vertuetfältigung oorgenommen wirb,

wobei bielfeid)t oorerft aud) nur Verbreitung im WuSlanbe beabficrjtigt

ift, befielt in ber Ülegel bie (Sefat)r, ba& bie hergefteüten Exemplare

auch in baS gnlaub gelangen, $ie im MuSlanbe begangene $at fann

alfo suglcid) eine Stdrung beS Urheberrechts im Snlanbe enthalten

unb fo bie SHage auf Unterlaffung fünftiger Störung rechtfertigen (f. 0.

Vorbemerfung 2), bereu Erhebung natürlich einen inläubifdjen ®ertd)tS-

jtanb (etwa gem. 3$D. § 13 ober 23) öorauSfcfct. (Vgl. 9i®3. 18 29,

Seligfohn ftomm. jum SöarenjcidjengefeJ §12 9t. 5, ftent ftomm.

pm 283®. Mr. 362, 363, 375; a. 3R. ftof)ler ^eitfdjr. f. beutfehen

,3tb$ro$. 10 449, 3eitfchr. f. internat. $rto. u. StrSR. 0 243.) 3n allen

übrigen gälten ift auch bie gitrifredjtliche Verfolgung nur nach 2ftaß-

gabe ber internationalen Verträge ftattf)aft (a. 9Mtter tomm. 5.

£it®cf. S. 162; ferner C£®. Bresben, Urt. 00m 10. Oftober 1903,

abgebrueft im ®er©. 64 466 ff., wo angenommen ift, baß eine auf baS

SluStanb, im gegebenen fjatte föußtanb, befchränfte Verotelfäftigung unb
Verbreitung jum <Sd)aben$erfafce r>erpftid)te).

§ 31.

wJnH^ 2Ber toorfSfelid) ober fahrläfjtg untet 33ertefcung ber auä*

j»«fJ)w^ dp. fctjliefjlic^en 33efugnt§ beä Urhebers ein SBerf toertrielfältigt, ge*

j^toeröSrnäßig Verbreitet ober gewerbsmäßig mittels medjaniferjer

J ^ k ff<
*. oker optifdjer ©inttd^tungen tjot*füt)rt, ift bem Seredjttgten jum

Üoi U J*- @r
fafe

c barauä entßetjenben <Sd)aben3 berpflidhtet,^
*»»i

i
,y* A. Vorau&fcfeungen beS in § 31 jugeftanbenen ^Inf^rucQS auf

O^^rh SchabenSerfafc finb:

U-li &) *inc fcanblung, bie in bic au§fcr;Ue&lid)c ^Berechtigung beS

Urheber^ eingreift;

iidW*L b) SBtberrechttichfeit biefer ftanMung;

K^lim c) cin *«fc$ulbeii (Vorfafc ober gahrtäffigfeit).

tyvMiPT 2. a) $>ie fcanblung ift entWeber Vervielfältigung ober gewerbs-
mäßige Verbreitung ober gewerbsmäßige Vorführung mittels med)a*

ntfeher ober optifdjer Einrichtungen.

8. a) Vcrotetfältigung (f. §§ 15 unb 17 unb bie Erläuterungen
bafelbft). ...

3ur Vodenbung genügt ^perftettung einer Veroielfältigung beS

ganjen SBerfeS ober eines ieiteS besjelben in einem Sgemptar (§§ 17,
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36. $ie auSbrütfltdje, gem. ff©. § 16 unb ^GJ. § 9 auch auf ftunft-

rocrlc unb s^t)otonrQp^icn anrocnbbare 53efiimmung über bic SBotlcnbung

in § 22 be3 ©ef. Dom 11. 3uui 1870 ift in bic neue ©efefcgebung uicfjt

übernommen), ©in G^emplar minbeftend mug öollftänbig ^ergeftettt

fein, b. h- e3 mup bie Sätigfcit, bie ba3 Söerf ober einen 2etl be3*

jelben gur ©rfcheinung bringen jofl, ooKftänbig abgefchloffen fein, roa£

u. a. fct}ün bann ber Sali ift, rocun eine erft $ur §erftefiung bon Ab-
zügen unmittelbar bienenbe Vorrichtung (Photographie^ Diegatio,

ftlifäee, ftupfcrplatte) fertig gefteüt ift (t»gl. 92. 8 § 15). 9lid)t er*

forberlicr} ift, bafj ba$ (Somplar eine in jeber §infid)t öerfef)r§fä|ige

©eftalt erlangt fjat, inSbefonbere mit ber etroa für ben Zerrauf not*

tuenbigen äußeren 2lu§ftattung oerfehen ift. 58ci ©ammetroerfen genügt bie

.fterftellung eines in fid) abgesoffenen ieile», fofern biefet ba$ gefdjüfcte

SSerf jum Xeite roiebergibt, j. 33. einer Lieferung. 2>a3 Nachbauen ift

ooflenbet, roenn berjeuige be3 93aurocrfe3, in bem fid) ber fünftterifche

(£f)arafter be3 gefd)ü&ten 28erfe3 au§fprid)t, öollftänbig ausgeführt ift.

5113 Ort ber Verübung einer roiberred)t liehen Veröielfältigung ift

junädjft ber ansehen, roo ber £ater feine auf bic £erfteflung öon
(Sjemplaren gerichtete £ätigfcit vorgenommen Ijat. Drt ber SBegehung

ift atfo jcbenfaftS ber Ort, an meinem bie £erftetfung burch ben SCäter

fjclbft gefd)ieht; ferner, Joroeit bie Anorbnung ber §erftellung unb bie

Überfenbuug be§ nachjubilbenbeu G^emplarS bon einem anberen Drte

aufgeht, biefer Drt, ooraufgefc&t, ba& ats $äter berjenige anjufehen

ift, ber bie £erftetlung anorbnet unb ba8 SSorbilb für bie Verviel-

fältigung überfenbet (f. ft. 6 su § 32). Sft atfo ber Verleger ber Säter
unb beftnbet fid) bie Verüielfältigungfroerfftätte ($rucferei, tit^o*

graphifd)e, pr)otoQra^t)ifc^e k. Anftatt) an einem anberen Drte, alf ba3
VcrlagSgefdjäft, fo ift sroeifelloS am Drte be3 le&teren bie #anbtung
begangen. Allein man roirb für bie ^iöUredjtlidje <Schaben3erfajjpfIidjt

noch weiter gehen unb annehmen müjjen, baf$ aU Drt ber ^Begehung
aud) berjenige ju gelten habe, reo bie Dorn $äter als SSerf^eug bcnufcte

Straft roirffam geworben unb bamit ber Satbefianb ber fdjabenbringen*

ben §anblung in bie (Srfdieinung getreten ift; benu für ba3 bürgerliche

^Red^t unb ben SiDtlprojcg tritt nid)t, rote im ©trafrecht unb (Straf-

prozeß, bie fubjeftiue (Seite in ben Vorbcrgrunb, foubern bie äußere

£anbtung, bie objeftioe föedjtSucrte&ung, bereu (Schäblichfeit burd) bie

drfafcteiftung roieber aufgehoben raerben fotf. Tatort ber redjtSroibrigen

SSerbielfältigung ift alfo auch ber Drt, an bem bie SBertjlfttte ber SSer-

oielfaltigung felöft liegt. $>ie$ ift namentlich roichtig, roenn $äter ber

Auftraggeber ift unb ber Auftrag im AuSlaube erteilt, im 3fnlanbe aber

aufgeführt roorben ift; 5. 33. ein auälftnbifcher Verleger lägt in einet

inlänbifdhen tit^ograpr>ifd>en Anftalt bie Sremplare ^erfteßen. (5ögl.

u. a. ©aupp-Stein S?omm. 5. 3$D. § 32 '^r. IV, $eterfen Äomm.
5. 3$D. § 32 Siff. IV, SS ach ©anbb. M Si^to^. 1 463 ff., SR©3.

4 380, 13 424, 27 418.) ©anlief) belanglos bagegen ift für bie SBc-

ftimmung bc§ Drte§ ber Begehung einer roiberrechtlichen SSerbielfätti*

gung ber Drt ber Verbreitung; benn biefe gehört nicht 511m ^atbeftanbe

ber üöeröielfältiguug.
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4. ß) ®cn?erbSmäßigc Verbreitung — f.
barübet 9t. 10, 11

x\\ § 15.

58 oll c übet ift bie Verbreitung, fobalb ein (Somplar einer Ver*

toiclfältigung beS ganzen SöetfcS ober eine* Seiles beSfclbeu in ber für

ben begriff' ber Verbreitung erforberlid)en SBcife anbereu äugängltd)

gemalt ift. (SS genügt alfo j. 33., toenn ber tiunfthänblcr ein (Somplar

beS ocnriclfältigten SBcrfcS in bic Auslage feines SabeuS legt.

2US Ort ber Begehung ift gemäß bem in 9c\ 3 Sargelcgtcu an-

sehen foroof)! ber, roo ber Sätet feine auf bie Verbreitung gerichtete

Xätigfeit persönlich vornimmt, als auef) ber, wo bie oon ifjm an-

georbnetc Verbreitung tatjädjlid) ausgeführt wirb. Verfcnbet alfo ber

Sater toom gnlanbe auS (Sjemplare nad) bem SluSlanbc, fo ift bie Ver*

breitung im gnlanbe gcfd)d)en, nicf)t mtnbet aber bann, tnenn er bie

Vcrjenbung t»om SluSlanbe auS betätigt unb feiner Reifung gemäß

ober bod) auf feine Veranlaffung bie (Sjemplarc im gulaube — etwa

buret) ©ortimenter, Kolporteure — an bie ftunben abgefefct iuerben

ober au biefe unmittelbar burd) bie $oft gelangen.

5. y) ©eroerbSmäßige Vorführung mittels me^anifdjet
obet optifcher (Einrichtungen (f.

15—18).

Volleubet ift biefe ftanblung, fobalb baS 2Bcrf in einet für ben

Vcgriff ber gewerbsmäßigen Vorführung erforberlichen SDScife ben Vliden

auberer ^erfonen auSgefefrt ift, foldje alfo eS, rocun auch noch fo fur^e

3eit, befdjauen fönnen. begangen ift bie §anbluug jebenfallS an bem

Drte, reo bie Vorführung felbft geflieht. Vegeht aber ber Säter bie

hnberreehtliche Vorführung mittelbar in ber SBcife, baß er baS 2Berf

— etroa unter Xäufcrjung ber unmittelbar hanbeluben ^erfonen übet

feine VcfugniS— öon einem anberen Drte aus an ben ber Vorführung

überfenbet ober boct) öon einem anberen Drte auS ben Auftrag &ur

Votführung gibt, fo ift auch ber Drt, an bem er fo tätig geworben

ift, VegehungSort (ugl. SR. 3).

C. b) 2)aS ßrforberniS ber 2Btberrcdjtlidjfeu brüdt baS Öefe(j auS

mit ben SBorten: „unter Verlegung ber auSfchließtichen Ve-
fugniS beS Urhebers". 2)ie $anblung muß alfo einmal in bie

Sphäre ber auSfdjließlichen Vefugniffe beS Urhebers faden unb ferner

muß bem Säter bie eigene VefugniS 511 ihrer Vornahme fehlen.

7. a) $te auSfchließlichen Vefugniffe beS Urhebers finb

in ben §§ 15—21 unb 24 nach ihrem Umfang, in ben §§ 25 ff. nach

ihrer $auer beftimmt; fie fefcen fclbftcerftäublid) ein
ferbfähiges SBerE

(§§ 1 ff.) oorauS. 5Ked)tSnribrig ift j. V. nicht bte Vervielfältigung junt

eigenen Gebrauch (§ 18) ober bie Aufnahme eines SBerfcS in eine felb-

ftänbtge nriffenfehafi liehe Arbeit (§ 19) ober bieVeroiclfältigung ic. eines

VilbniffeS ju 3roeden ber 9ied)tSpftege (§ 24) u. f. f. Von foldjen fällen

abgefchen ift red}tSnribrig auch einc öerfrüt)tc Ausübung einet VefugniS

beS Urhebers, eine Ausübung alfo, bte $n>ar fpätcr erlaubt märe, aber

öot bem 3eitpun!te ihrer Suläjftgfeit gefdjieht (5. V. eine Vcroiclfältt-

gung unmittelbar öor Ablauf ber (Schufcfrift, fetbft roenn bie hergeftellten

(Sjemptare erft nach Ablauf ber grift verbreitet merben fotlen. MnberS

nact) früherem 9kd}te, roeil ber gem. ft®. § 16 unb $h®- § 9 au^
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auf SöerTc ber ftunft uitb bcr 1pI)otoflra|){)ic antocnbbare § 18 be§ ©ef.

bom 11. Quui 1870 bic Wbfidjt bcr Verbreitung borauSfetjte unb babei

nur an eine ben Urheber fdjäbtgeube Verbreitung 51t beuten mar, bgt.

Slllfelb 9icid)3gcfcfee ©. 143). 2>ic 9icct)f3toibrtgfeit ber Vervielfälti-

gung ic. cincS gejdjüfotcn ä£crfe3 toirb baburcr), baß uadjträglid) bcr

&d)ufc toegfällt, nidjt geseilt; bie Verfolgung fanu alfo aud) nadjfjer

noch ftattfinben. .

8. ß) %h §anMung muß, um toiberred)tlidj 511 fein, ofjne eigene
Vered)tigung borgenommen fein. $ie3 ift natürlich bann nierjt bcr

ftaH, toenn bie %at mit (SintoiHigung bc3 ^Berechtigten begangen ift

2)od) toirb aud) bie Ausübung einer 0u§fd)ließUd;cn VefugniS be§

Urhebers, ju ber bcr Säter an fictj ermächtigt ift, $u einer rechte-

toibrigen Jpanblung burd) Überfd)rettung bcr ©renken ber erteilten (Sr-

mädjtigung, fei e3, baß ftc ba§ quantitative 9J?aß beä (Erlaubten über*

fdjrcitet, inbem j. V. eine größere Slnja^l bon ©;rcmj>Iaren ^ergefteHt

ober oerbreitet toirb, als bcr Urheber geftattet f)at, fei e£, baß ber

2trt, ber 8eit ober bem Drte nad) oon ben ©renälinien ber eigenen

Berechtigung abgetoierjen toirb. (Vgl. aud) dl 12 ju § 17.) 2>e£tjalb

begebt aud) bcr Verleger, toenn er ben Umfang ber ihm burch ben

VcrlagSüertrag eingeräumten $ed)te überfd)rettet, eine Verlegung ber

9ted)te be§ Urhebers, ©otoett aber burd) Übertragung be3 au3jd)ließ-

lidjen 9ierf)t3 ein anberer, inSbcfonbere ein Verleger, bcr Veredjtigtc

geworben ift, beriefet ber Urheber felbft beffen 9?ed)te, toenn er, fotoeit

biefc reichen, VcrbiclfättigungS- ober Vcrbrcitung^^anblungcn oornimmt
(bgl. 9h 12 Y ftu § 15, ». 13 $u § 17).

9. c) $ic ßrfafepflid)t fcfct ferner ein Verfdjulbcn boraud, b. i. ent»

toeber Vorfafe ober ga^rläffigfett, tuährenb Veftrafung nur bei borjäfe*

lieber SRed)t$ocrlefcung eintritt (§ 32). s

10. a) Sftit Vorfa^ begebt bie Urfycbcrred)t3öerlcfcung, toer bie Ver»

btclfältigung, gewerbsmäßige Verbreitung ober Vorführung mit SBiöcn

bornimmt unb fid) babei ber Verlegung bcr au£fd)licßlid)en VcfugniS

beS Urhebers jur Vornahme biejer §anblung bewußt ift. SS genügt

nid)t eine allgemeine Kenntnis bou bem Urljebcrredjt eines anberen an

bem betr. SBcrfe; ber £äter muß aud) toiffen, baß bie fonlreten Vor-

auSfefcungen borliegeu, unter benen gcrabe bie Vornahme feiner £anb-

lung 511 ben auSfdjtteßüchen »efugniffen beS Urhebers 5äf)lt, *. V. im
gatte ber Entlehnung eines SBerfe« für ein UnterrichtSwert ffcnntniS

babou haben, baß baS entlehnte SSerf rtod) nid)t erfdjiencn, atfo beffen

Skprobuftion unftatthaft ift (§19). SSetter muß tfnaufommen ba§

Vemußtfcin babon, baß bie $anblung bie ausschließliche SöefuguiS beS

anberen berlefce. & fanu nämlich trofc Äenntnl* bon ber auSfchließ-

lichcn VefuguiS eiltet anberen bie Meinung beftehen, baß man gleid)-

toohl au§ irgenb einem QJrunbe ju bcr $anblung berechtigt fei, 5. V.

bie (Srlaubniä be§ Vcrcd)tigteu jut ^achbilbung eines gefäü&ten Söertc«

Befijje, toährcnb bie etma in biefer C>inficht abgegebene (Srflarung anberS

gemeint mar ober nid)t bor bem toirllich Vered)tigten abgegeben mor-

ben ift. $er 3:äter muß fich alfo aud) beS Langel« einer foldjen Ve-

red)ttgung beioußt fein. & genügt aber burdnoeg ebentueller Vor-

auf clb, Urljeberredjt an S»«tten t>tx ^ilbcnben fiünfi? tc. 11



162 SSiertcr Slbfdjnitt. SRcd)i$berle$ungen. § 31.

fafc, Wobei bcr Sätcr bie Sßerlefcung cineä frcmbcn 9icd)t3 ficr) jwar
nur als möglid) borftctlt, bic #anbluug aber unter allen Umftänbcn,

aud) für ben gall be3 fixeren (Eintrittes einer cd) tene riefeung bor-

neunten will (fo bic gemeine SJJeinung, bgt. tnSbefonbcre 92<$©tr. 5

268, 6 272, 14 415, 15 34, 419, 9i®. in «ßatSI. 1886 6. 427, 1892

6. 43, «ßSO^SSÖt. 5 229, C 235 u. a., ferner fjranf Komm. j. 6tr®33.

SR. Hl *u § 59, 3@tSB. 10 226 ff., b. $\pptl Sie ©renje ton SBorfafr

unb ga^rlaffigfcit 1903 6. 90 ff., <Merjer*2ltlf elb 2et)rb. b. Straft.

6. 140 u. 144; für ba§ öfterreid). 9S. ©djmibl S. 262, anbcrS SRittei*

©. 129). $lud| für bic 9lnnal)me bc3 eventuellen SBorfafecS ift aber not-

wenbig, baß ber £äter fid) bie in feiner fonfreten $anbtung
liegenbe 9?ed)t3bcrlc§ung, wenn auefj nur al$ möglid), Dorfteilt (f. o.

unb fl©. in 3)33. 12 299). Über ba3 $er$&ltni3 be3 dolus even-

tualis aur fja^rläffigfett f. SR. 11 a. @.

©ine über ben SBorjajj im obigen ©inn l)inau§get)enbc, inSbefon*

bere genrinniüdjtige 2lbfid)t ift nidjt erforbcrlirf) in Sur. SBodjenjdjr.

34 352). $ie SBeröiclfältigung au£ Scfjers ober SöoStjeit, ober aud) in

guter, namentlich toiffcnfdjaftlidjer 2lbfid)t, ift ebenfo berboten, wie bie

au$ (Sigennufc. (Sgl. £et)b. unb 2)amb. S. 231.)

11. ß) SrQ^rlöfflgfeit liegt bann cor, wenn ber SCater fid) bei 23or-

nannte feiner #anblung ber Serlejjuug bcr au§fdjließlid)cn Befugnis
eine§ anberen nid)t bewußt ift, e$ aber unterläßt, bie im SBerferjr er*

forberlicfje «Sorgfalt anjuwenben, um ju erfennen, baß feine föanblung

ju einer SBerlefcung be$ frcmbcn 3ied)t$ füljren Werbe (bgl. § 276).

$abei !ann eS fein, baß infolge be8 Langels ber erforberlicfjen Sorg-
falt bem $äter bie SSorfteHung bon ber 9ftöglid)feit be3 redjtSoerlefcen-

ben Erfolges ööHig ferne bleibt, ober aber, baß tfjm ber ©ebanfe baran
$war borüberger)enb auftauet, baß er ifjn aber ol)ne genügenbe Prü-
fung feiner tatfädjfidjen ©runblage fallen läßt unb in Erwartung be3

9ftd)teintritte3 ber 5Retr)t3berle&ung bie #anblung bornimmt. ($nber3
beim dolus eventualis, f. 9t. 10.) $a3 ©ejefc bcrlangt im ©egenfafce
ju § 35 be3 $at®ef. nidjt „grobe" gatjrläffigfeit, fonbern nur garjr-

läffiglett überhaupt, alfo ein 2lußerad)tlaffen berjentgen (Sorg-
falt, bic im Söerfet)r innerhalb ber in grage ftefjenben Sheife (ber

Mnftler, be§ ftunfttjanbelS, ber SeroielfaltigungSinbuftrte 2C.) entfored)cnb

bcr Sachlage be3 einzelnen gaüeö nad) berftänbiger Sluffaffung oerlangt

werben fann. Söenn aud) biefer SDZaßftab ein objeftiber ift, fo bleibt

boct) aud) bic $erfon be§ Säterä nidjt gan$ außer 93etrad)t. 3u be-

rüdftcfjtigen finb nid)t nur bic förderlichen unb geiftigen Gräfte, fon-
.bern aua^ bie Jötellung be3 $äter£ im Sßerfe^r^leben unb e^ fragt fid)

tjicnac^, welctjcn ©rab bon Sorgfalt er anjuWenben imftanbe ift. ©o
wirb ein leerer ÖJrab bon (Sorgfalt berlangt werben lönnen

bon einem Verleger ober bem 33cfifeer einer Sunft- ober funftgewerb-
lic^en Slnftalt, al* bon einer ^erfon, bie nur bereinjelt in bie £agc
fommt, ein SBilb ju rcjjrobusieren, wie etwa ein flünfttcr, ber nidjt

etwa für eine ^eprobufttonganftalt, fonbern für eigene gwede tätig ift.

#at jemanb bie S8errid)tung ber einfcrjlagigen ©efd)afte (a. 33. ber
Verleger einer 3eitfo^rift bie SRebaftion berfelbcn) einem anberen übertragen
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unb toirb nun burtf) bic ®efd)äfVerrichtung (hier burcfj Aufnahme
bon 9Jad)bifbuuQCii in bic 3cttfchrift) ein dritter in feinem Urheber-
recht berte&t, jo tjaftct bcr QJcfc^äft^^crr für ben (Stäben nur bann,
toenn er nid)t bemeift, ba& er bei bcr Autroaht ber ^erfon unb bei ber
etwaigen £ettung ber Ausführung bie im Skrfehr erforberlichc Sorg-
falt beobachtet habe. (W43. § 831. $ie Haftung rairb nameu«ich
bann entfallen, trenn bie ®cfd)äfttoerrid)tung, j. $3. bie Autroahl ber

aufeunchmenben Sßitber, eine (Sadjfunbe borautjefct, bie ber ®ejd)äftt-

herr felbft nicr)t befijjt, tpätjrenb er fie Don ber beftellten *Jkrfou ju er*

ttartcu berechtigt tuar, »gl. 9i©<Str. 2tt 122.) Sßeun aber ber ®efct)äftt-

tjerr bei Autfüifjrung ber bem anberen übertragenen ©cfdjäfte felbft

mitmirft (§. 93. bcr Verleger felbft Dbjefte ber 'ftadjbübung fammelt
unb biefe bem fflebafteur $ur 93cnu§ung übergibt), fo !ann er fich gegen
ben SSormurf ber Außerachtlaffung ber erforberlichen (Sorgfalt nid)t

burd) ben ©mtoanb ber Söeftcüung einet beranhuortlicheu Vertreters

fchüfcen, er ^at biclmehr felbft mit ber erforberlidjcn Sorgfalt ju SSerfe

ju gehen, um eine Stechttbertefcung $u bermeiben (bgt. SKGJStr. 20 430).

£>aubelt et fich intbefonbere um roiberrechtliche Verbreitung, fo n>irb

für bie ju präftierenbe (Sorgfalt u. a. bon SBebeutung fein bat SBer*

tjättnit bet Verbreitert ju bem, ber bie SSeroielfältigung hergefteUt

hat wnb bie ^erjönttdjfeit bet lederen. Aber aud) für bie grage nach
ber Haftung, megen unbefugter Vervielfältigung fann et auf bat SScr-

hattnit jineicr *j$erjonen, iutbefonbere bet §erftcllert 51t bem Auftrag-
geber, aulommen. (So toirb man regelmäßig bemjentgen, bcr bon einer,

böttig unberbädjttgcn *ßerfon, intbefonbere bon einem ihm alt reell be*

fannten Verleger, ben Auftrag $ur Vcrbietfältigung einet Werfet er»

hält, eine nähere Prüfung bcr Veredjtigung bet Auftraggeber^ nicht

zumuten fönnen. dagegen bcftct)t eine fotcfje Sßrftfungt* ober ©rfunbU
gungtpftidjt allcrbtngt bann, menn ber Auftrag jur Verbtelfätttgung

unter Umftänben gegeben nrirb, bie gmeifel an bcr 33ered)tigung bet
— bem Inhaber berVerbiclfältigungtanftalt bietleicht ganj unbefannten —
Auftraggebert erregen geeignet finb (bgt, $)retbcn im ®er. (S.

64 472; SÄeinharbt dl. u. U. 11 112). SBirb in fo!d)em gälte aut
(Sorgtofigfeit bie erforberliche Prüfung untertaffen, fo fallt bem £ätcr

gahrläffigfeit jur Saft. Sft jebod) anzunehmen, baß biefer bie ihm 511

Gebote ftehenben bittet jur ^rüfung bet (Sadjberfjattet nnbenufet lägt,

obwohl ih»t bie Sftögtichfcit einer föedjttbcrtefcung junt SBemußtfcin gc-

fommen ift — nicht aut bloßem ßeidjtfinn, fonbem aut böüiger ©teid)-

gültigfeit in Anfehung ber folgen ber .^anbtung ober ettoa gar in bem
ÖJebanfen, bog er fid) im gaöe bet GHntrittet einer Üiedjttberle^ung

mit ber 9?id)tfcnntnit ber ©achtage beefen fönne unb bc^t)atb lieber

ben Schleier ungelüftet taffen motte —, bann fallt ihm nicht nur gahr-
läffigfeit, fonbem ebenhtetler Vorfag jur Saft (f. 9?. 10; bergt, ftomm.»

Söer. 6. 26, ften. 93er. @. 3856).

12. 2Sefcntlid)er Irrtum fefitießt ben Vorfa^ (ft. 10) unb, ioenn

er entfd)utbbar, aud) bie gat)rtäffigfeit (
SJJ. 11) aut. 2)er Srrhim ift

toefentlidj, toenn er fid) auf irgenb einet bcr SJcerfmale einer 33er*

lefcung bet fremben fechtet be$iehr, atfo entmeber auf bie fcanbtung
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als foldje ober auf bereu ÜßHrfung als Eingriff in bic auäfdjticfifichen

33efugniffe bc$ Scrcd)ttgtcn. (ffiin unwefcntlid)er Irrtum ließt
ft.

33.

bor, wenn ber Sätcr glaubt, ba8 Urheberrecht ftetje einer anberen

ißerfon al$ bem Wirfltd) 33crcd)ttgtcn 31t, wenn auch biefe aubere $crfon

nid)t bie Einwilligung jur fficrbiclfältigung :c. erteilt hat, wäfjrenb,

wenn bie Einwilligung be£ vermeintlich 33cred)tigten öorltcgt, ber grr*

tum* ein wcfcnttichcr ift (bgl. 9?®. in 32B. 34 505 40
). $cr Srrtnm

fann tatfädjlid)er ober red)tlid)er 9iatur fein. Erftcre§ ift 33.

bann ber gall, wenn ber Sätet irrig annimmt, bic (Erlaubnis ju einer

3krbielfältigung erhatten flu fyabm ober benienigen, ber bei ihm eine

3*cnrielfäftigung beftettt, für ben berechtigten anficht, obwohl er e3

uidjt ift, ober irrtümlid) annimmt, ber Urheber fei fchon bor mehr al§

breiig Sohren geftorben. 9icd)t£irrtnm liegt bagegen 33. bor, wenn
ber Säter ber ftnfidjt ift, bie Vervielfältigung 511m eigenen ©ebraud)

umfaffc auch ben Söll, °a& m<m °ic Exemplare berfdjenfeu tpitt ober

ein anomjm erfdjiencne£ 3Bcrf ber Bilbeuben fünfte fei nur breillig

galjre nach feinem Erlernen gefdjüfct u. f. f. Ob inäbefoubere ber

§rrtum in ber Gubfumtion einer §anbtung unter ba3 ®cfc(j ein tat*

fäd)lid}er ober ein 9iechtSirrtum ift, hängt bauon ab, worüber im ein*

feinen galle geirrt worbeu ift, ob über bie 33ebeutung ber gefe&lidjen

Vorfchrift bei au ftdj flaren tatfächlichen 3Scrhältniffen — bann liegt

9?ed)t6irrtum cor — ober unter richtigem 3$erftänbni3 bei ®efefce3

über bie 33ebcutung be§ banadj §u beurteilenbcn tatfäcf»tid)en ©ub-
[tratet — tatfächlidjer Srrtum. (91®. in 338. 30 806 15

.) $cn 8led)t8-

trrtum anber» 511 behanbeln all ben tatfäd)lid)en, ift nach neuerem
3?cd)te nid)t mehr angängig. Entfdjcibenb ift \)kx wie bort, ob ber

Irrtum ein entfdjulbbarer ift, b. h- ob ber iätcr, um ben ^rrtum 311

bermeiben, bie im SSerfehr erforberliche Sorgfalt angewenbet hat. 9Jur

wenn bieg 51t berneinen ift, haftet er bom ökftchtspunfte ber Öaf)r*

Iäffigfeit au3 (bgl. u. a. Söinbfdjeib-ftipj) Sehrb. b. *ßanbcftenred)t3

33b. 1 § 79 9Zr. 4; planet fiomm. 5. 930593. § 823 9?. 2 lit. c; Eofacf
Schrb. b. beutfdjcn bürg. 3lccr)tö 33b. 1 § 71 9*r. 4; Drtmanu 331. f.

9kd)t3anw. 07 1 ff.).

3Ba3 bie Sorgfalt betrifft, bic jur SJermeibung eines 9ied)tS*
irr tum 3 auf^uwenben ift, fo muß jebenfatte, wenn für ben Xäter ein

Slulaß junt gwcifel befteljt, Erfunbigung bei fofdjcu ^erfonen berlangt

Werben, bon benen bie erforberliche ©adjfcnutiüS 511 erwarten ift. 3lber

auch bann, wenn biefe Erfunbigung eingebogen unb ber erhaltenen

ftuSfunfi gemäß gehanbelt worben ift, wirb man ben 9kd)t$irrtum für
unentfchulbbar bann anfehen muffen, wenn bie $tu3funft immer noch
bie äßöglichfeit eines gweifelS über bie Stillegung be3 ®efeftc3 offen

lieg unb ber Säter nid)t aflcS, Wa3 an ihm lag, getan %att um biefen

gweifel 5U heben.

IB. B. Die sunt <Sd)aben8erfafc berjflidjtetett $erfoucn. Bunt
©d)aben£erfa& verpflichtet ift, wer. . . . berbielfälttgt, gewerbs-
mäßig berbreitet ober gewerbsmäßig . . . . borfüfjrt; alfo ber

Sätet ber 9tcd)t3bcrlefenng. SBirb biefe bon mehreren gemeiufdjaftlid)

Begangen, fo ift jebet biefer 9Jlittäter für ben ©chaben betantwott-
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lieft unb jwar Ijaften bie mehreren $erfonen als ©efamtfcfyulbncr. 21n

-

ftifter unb ©eftilfen fteften ben Mittätern gleid) (V©V. §§830,
840; bcjüglid) ber Haftung bcS GJcjd)äftSl)crrn für #anblungen'ber $u
einer Verrichtung, 5. 33. föcbaftion einer ßeitfeftvift, Ausarbeitung oon
3>etailplänen für ein Vauwerf u. bgl., beftellten Sßerfonen f. V©V.
§831 unb oben 92.11; bejüglid) ber Haftung ber xur Sluffidit ver-
pflidjtcten ^erfonen 93®V. § 832.)

$ie Untertreibung awifdjen 5£otcrfcf>aft unb Teilnahme
ift ftauptfäcftlidi für baS <3trafred)t bebeutfam; f. barüber 9?. 5

ff. ju
§ 32.

14. C. 2)cr «ufiirucft auf SdjabenScriaft fte^t bem Sercchttgtctt au,
b. i. bem jenigen, in beffen 9ied)tSfpf)äre bie vertefcenbe £anblung eingreift.

a) Solange eine Übertragung bcS SRechtS (vgl. §§ 10 unb 11) noch
nidjt fiattgefunben l)at, ift allein ber Urheber ber Vered)tigte. Sft
ber Sftarne eines Urhebers auf bem SBerfe angegeben ober burd) fennt-

liehe Seiden auSgcbrüdt, fo wirb vermutet, baß biefer ber Urheber beS
SöcrfeS fei. Sit biefem gaffe ift olfo ber Nachweis ber Urljeberftf)aft

nidjt notwenbig, vielmehr muß. ber fie Vcftrcitenbe ben ©egenbeweis
liefern. SlnberS, wenn ber waf)re Iftame auf einem erfd)ienenen SSerfe
nidjt angegeben ift. Qn biefem gatte muß ber ben SdjabenSerfafc
gorbernbe feine Urheberfdjaft bemeifen; eS ift aber ljier ber $erauS-
geber unb, falls ein foldjer nidjt angegeben ift, ber Verleger ohne wei-
teres §ur Vertretung beS Urhebers berechtigt (f. § 9 unb baS bort Ve-
merfte). x

b) SBenn eine SfrechtSnadjfolge eingetreten ift, fann je nach Um*«
ftänben ber SttcdjtSnathfolger allein ober mit if)m ber Urheber als Ve-
redjtigter erfdjeinen. ÖefctereS fann inSbefonbere bei Übertragung ber
au3fd)licßlid)cn VcrvielfältigungS- unb Verbreitungsbefugnis mit Ve-
febränfung nach ßeit, Drt ober gal)! ber (Si'emplare ber gatt fein.

(Senn 3. V. baS VerlagSrcdjt nur für eine Stuflage eingeräumt ift, fo

Verlcfct eine unbefugte Vervielfältigung ober gewerbsmäßige Verbreitung
fowohl ben Verleger als auch — mit Äücfftdjt auf fpätere Auflagen —
ben Urheber; ügl. 91©Str. 14 219). SaSfelbe gilt, wenn ber 3ted)tS-

nachfolger jwar baS auSfd)ließlid)C 3ied)t für bie ganjc Sauer bcS

Sd)ufceS erworben fyat, bem Urheber aber für fpätere Auflagen ein wei-
teres Honorar $ugcftd)ert ift; l)ier gel)t bem Urheber bureft eine un-
befugte Vervielfältigung ein VcrmögenSfd)aben bann ju, wenn baburd)
bie &uSfid)t auf eine neue Auflage weiter IjinauSgefcftoben wirb (vgl.

toftermann UrfyJi. ©. 256; a. ©achter Urft». S. 239 Slnm.28,
inbem er ben Urheber auf bie ftlage gegen ben Verleger aus bem Ver-
lagSvcrtrag verweift, obwohl boch ber Verleger auf feinen Sali ver-

pflichtet ift, eine neue Auflage erscheinen $u laffen, bevor baS VebürfniS
bafür befteftt, an bem Langel biefeS SöebürfniffeS aber, wenn er aus
ber Verbrettung wiberrechtlich l)ergeftellter (Sscmplare entftanben ift,

nur beseitige bie Schuft trägt, bem bie föcchtsverlefcung jnr Saft fällt).

Sft bie rcchtSwibrige Vervielfältigung jur Qcit ber Übertragung bcS

Urheber- ober Verlagsrechts bereits begangen, fo greift bie weitere

Verbreitung von ©femptaren unter aßen Umftänben, mag bie Über-
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tragung eine bcfdjränfte ober eine unbcfdjränfte fein, in bie Vermögen«*
intereffeu be« !iKecht«nad)folger« ein; beim auch ber auf eine Stuflage

befdpänfte Verleger erleibet burd) bie unbefugte Verbreitung öon $£em*
plarcn, wenn auch beren $erftellung fdjon üorfjer erfolgt ift, einen

Vermögcnsfdjabcn; mit if)m fann nach bem oben Vemerften unter Um-
ftänbcn ber Urheber in ber (Srfafcberedjtiguug fonfurrieren (ögl. 28äd)ter
Wutm. ©. 240, ttrf)9l. ©. 239. 2>ort ift bieferJlnforud) be« 9ied)t«-

nachfolgcr« nur für ben %aU ber unbcjrfjräuftcn Übertragung anerfanut.

Mein wenn ber Verleger aud) $. V. nur für eine Auflage ba« Vcr-
lag«rcd)t erworben hat, fo ftct)t e« itjm bod) innerhalb biefer ÖSrenje

au«fd)Hefilid) ju uub e« ift fcljr tooljt möglich, baß er in ber 2lu«-

Übung beweiben burd) ben Umlauf rcd)t«wibrtg I;crgcftettter (Erenurfare

bcfd)rä*nft wirb. Natürlich l)ört fein ©rfafcanfprud) auf, fobalb bic Vcr-
üielfälttgung ober Verbreitung feiten« be« Unbefugten fein 9ied)t nicht

mehr öerle&t, weil e« erlofchen ift). SBcnn ber Urheber feine au«fd)ließ-

liche Vefugni« nur in einer ganj befttmmten DHdjtung, in«-

befonbere für ein beftimmte« Verfahren, übertragen, 5. V. einem
anberen nur bie Vefugni« $ur p^otograpl)ifd)en SHadjbilbung eingeräumt
hat, fo ift 5itnäd)ft ber Erwerber ber <Sd)aben«erfafcbercchitgte, wenn
bie unbefugte Verötelfältigung gerabe in ber gleiten Üiidjtung fid) be-

wegt, ba« gleite Verfahren anwenbet u. bgl. 3a felbft bann, wenn
bie unbefugte Verötelfältigung mittel« eine« anberen Verfahrens er-

folgt, 5, SB. ber Verleger auSfdjliefjlidj jur ^Ijotograp^tf^en Verbiet-
fältigung befugt ift, ber anbere aber ba« Söerf mittel« ölfarbcn-
brud« nadjbilbct, fann ber Verleger baburd) (Schaben erteiben, beffen

(Srfafc er öerlangen fann (ögl. föÖStr. 14 217). 2luj$erbem aber er-

fdjeint auch ber Urheber felbft at« Verlebter, Wenn bie Verbreitung
öon Vervielfältigungen ber betr. 9lrt, 3. V. t>on Photographien, ben
Stbfafc auch auberer Birten öon Veroielfältigungen, etwa öon Stabie-
rungen ober ftolafdmitten, beeinträchtigt, %n befonberem 9Jfa6e ift ber
Urheber bann öerlefct, wenn ber eingriff einen weiteren Umfang hat,
aß bie Vefugni« be« Erwerber«; j. V. bie j>h°t°araphifche Sfra^bÜbung
nur für ein beftimmte« räumliche« ©ebiet übertragen ift, bie unbefugt
hergcfteflteu Vcroielfältigungen aber barüber hinau« oerbreitet Werben,
©ogar bann, wenn ber Urheber fein au«fd)tie|lichc« Veröielfättigung«*
2C. Siecht unbefchränft übertragen hat, fann er burd) eine unbefugte
Veroielfättigung burd) Dritte noch Schaben leiben, fo nameutlid) bann,
wenn bie Slrt unb SSeife ber Vcnufcung feine« SSerfe« feinen fünft-
lernen Sßuf unb bamit etwa ben flbfafc anberer 233erfe fdmbtat.
(Dfterrieth S. 207.) " B

c) 9Kehrfadjer Slnfprud) auf ©d)aben«erfafr erwäd^ft natür-
lich, abgefehen öon ber gu lit b befangenen ffonfurrena be« Urheber«
unb feine« Rechtsnachfolger«, auch bann, wenn mehrere Miturheber
(§ 8) ober mehrere Urheber öon Veiträgen $u einem ©ammelmcrf unb
gugfeidj ber &erau«geber biefe« SBerfc« (§6) ober im gälte ber Ver-
öielfättigung öon öerbunbenen SBerfcn bie berjcfjiebenen Urheber (§ 7)
ober mehrere Sterben ober fonftige Nachfolger be« Urheber« im abfo-
luten SKeeht öerlefct finb.
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3öcnn immer mehrere Bcrcdjtigte fonfurrieren, fo lann jcber bon
ihnen feinen Slnfprud) unabhängig oon ben anbeten geltenb modien
(TOülIcr SitGJef. S. 122).

d) fietn ©rfafcanfprud) ftefjt bem $u, ber nur baS 9ied)t ber 5öcr-

uiclfättiguug, Verbreitung ober Borführung of)ne StuSfchliefjlichfeit er-

worben f)at.

D. $er ju erfefcenbe Stoben»
15. a) $cr aus ber SiechtSocrlefcung entjrefjeube Stäben

ift 511 erfe(jcn. (£S mufc alfo aroifdjen ber Verlegung unb bem Stoben
ein $faufatyifammenf}ang nach allgemeinen ©runbfäfcen befielen. Siegel*

mäßig ift jemonb nur für bie folgen feiner redjtSoerlejjenben §anb-
lung ocrantwortlid). §at olfo B. ber eine baS 2Berf tüiberrect)tticr)

oerbielfältigt, ber anbere bon it)m unabhängig Sjemplare biefer Ber-
btelfältigungcn gewerbsmäßig Derbrettet, fo haftet jeber nur für ben
bon if)m bcrurfad)ten Sdjaben. Söcuit aber bie mehreren beteiligten

Ißerfouen bie 9ied)tSüerlefcung gemeinfchaftlich begangen haben (f. 9ß. 13),

fo haften fie für ben burd) ihr ^ufammennrirfen berurfachten Schaben
als ©efamtfchulbner («©33. § 840). 2US gemeinfd)aftüd)eS £anbeln ift

eS auch anjufehen, wenn Berbielfältigcr unb Verbreiter bewußt ju-

fauimcnwirfeu.

16. b) Über ©jiftena beS Schaben« unb £öhe ber @nt-
fd)äbigung entfeheibet im^ ©trcitfaU baS ©erid)t unter SSürbigung
aller ilmftänbe nach freier Überzeugung. Cb unb inwieweit eine be-

antragte Beweisaufnahme ober bon SlmtS wegen bie Begutad)tung burch

Sad)bcrftänbige (bgl. § 46) anjitorbnen fei, bleibt bem (Srmeffen beS
©ertd)tS überlaffen. tiefes fann anorbnen, baß ber BeweiSführcr (b. i.

berjentge, ber bie ($ntfd)äbigung bcaufprucht) ben Schaben eiblich fd)äjje,

wobei jugfeich ber Setrag 51t beftimmen ift, ben bie eiMidje Schalung
nicht überfteigen barf (3$D. § 287. (Stne befonbere Borfdjrift ähn-
lichen Snhalt« enthielt § 19 beS ©cf. com 11. 3uni 1870, ber gem.
«®. § 16 unb $h®- § 9 auch auf SSerfc ber bilbenben fünfte unb
ber Photographie anwenbbar war). Sei aller greifet ber Beurteilung
wirb aber ber 9Ud)ter feine @utfd)etbung immerhin auf gewiffe ©runb-
fäfce aufzubauen haben (bgl. hierüber Sttanbrt) ©. 285 ff., Hambach
S. 142 ff.). ©r hat babet namentlich neuen bem pofitioen Schaben
($. B. Slufmanb für $erftellung unoerfäuffid) geworbener ©jemplare)
auch ben entgangenen, b. i. ben nach &em gewöhnlichen Saufe ber Singe
ober nach ben befonberen Umftänbeu, inSbefonbere nach oen getroffenen

Slnftaltcn unb Borfel)rungen (5. 93. ber ©röße beS SlbfafcgebieteS oon
Berbielfäftigungen biefer 2lrt, bem Umfang beS Betriebes ber berech-

tigten BerlagSanftalt im allgemeinen, bem etwaigen Betriebspläne im
fonfreten Salle ic.) mit 3BatJrfd)cinIid)fett $u erwartenben ©ewinn $u

berüdfid)tigen (B©B. § 252). SSirb ein bereits int Verlag beröffent-

IxchtcS 28er! mittels beSfelben Verfahrens (3. B. h*er wie bort auf bem
Segc ber ßithograpljie) bcrbielfältigt, fo befreien für bie Berechnung
beS SchabenS jientlich fichere SlnhaltSpunfte; benu ber Schluß, baß an
Stelle ber öon bem Unberechtigten belauften ßjemplarc bie gleidje

3al)l redjtmäßiger (^emplarc abgefegt worben Wäre, ift, wenn auch
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iürf)t amingenb, fo bod) im Allgemeinen gutreffenb (»gl. bie bon biefem
«(Srinjipe auSgchcnben ©utodjtcn bcS preuß. ©adjoerftänbigcnbercinS,
$cQb. u. $amb. 6. XXV u. 540, Sambach ©utadjten II 212, 245).
©elbftbcrftanblich bleibt e3 tu foldjem gälte bem beriefen unbenommen,
ben SNadjwete eine? entgangenen höheren (SJewiiinä 51t erbringen, wie
umgcfeljrt ber beftagte tmfranbc fein fann, $u bemeijen, baß ber «er-
lebte nidjt fo- biete (Srcmplare abgefegt hätte, §.$8. beShalb, Weil er
baS ©rnnptar tjöljct beredte. biet fdpieriger liegt bie ©ad)e freilief)

bann, wenn bie unbefugte berbielfättigung fich cineS ganj anberen,
etwa weit weniger foftfpieligcn Verfahren* hzbmit, aU bie rechtmäßige,
g. 33. jene ber Lithographie, währenb bie rechtmäßigen (Sjcmptare
Slupferftid)C finb. £ter befielt natürlich fein «n^alt bafür, baß an
©teile ber billigen Lithographien cbenfo biete teuere Supferfticr)e ab*
gefegt worben wären. (S£ muß bofjer ba3 rid)tertidje grmeffen in
folgern gaffe böffig frei matten. 9fodj aweifethafter geftaXtct fid) bie
grage nach ber §öhe be3 ©d)aben$ bann, menu ein nod) nidjt Der*
öffentliches SSerf bcrbiclfättigt worben ift. g-reittch ergibt fich ber
©chaben beS berechtigten auch in biefem galle hauptfäd>lich baxanä,
baß nun er fctbft ober fein 9ted)t3nad) folger in ber gufunft um fo biet
Template weniger unter ba§ «ßublifum bringen fann, als unberechtigt
hergefteffte ©remptarc tierbreitet worben finb. Allein e£ fragt fid), ob
bie ©abläge ben (Schluß geftattet, baß bog SBerf bom berechtigten
überhaupt berbiclfältigt worben wäre unb ferner ift in betraft iu
Riehen, ob nach ben Ümftänben be§ gaffcS anzunehmen ift, baß ber
Urheber fetbft bie gange Einnahme ehielt ober aber, baß er nur einen
berhältntemaßigen betrag aU §onorar ober (Gewinnanteil 2c. belogen
hatte u.

f. f. gafft bie $ed)t3üerte£uug bem Urheber gegenüber feinem
berfeger gur Saft, infofern jener burd) unbefugte berbielfättigung unb
Verbreitung oon (&:emp[areu biefen im Stbfafc ber bon ihm Tiergeftefltcn
ejemplare Beeinträchtigt unb hat ber Verleger nur für bie eine Stuf*
läge ba§ berlagSrecrjt erworben, fo fann nur ber s

^eftbcftanb biefer
Stuflage ben SDcaßftab für bie (Sntfchäbigung b\iba\

f Wenn etwa ber
Urheber einen biefen beftanb fiberfteigenben Stbfafc erhielt hat
5 26d). Eigenartig geftattet fich bie ©djabenSberedjnung weiter bann,
wenn ein SBerf (§. b. ein ©ammeiwerf) nur teilweife wiberrcdittirf)
bcrbielfättigt wirb ober einzelne SBerfe, 3. b. bilber, unbefugt in ein
größeres ©an^e aufgenommen werben. Sm erfteren gaffe muß ber
beredmung ba§ 8erfjä*ltnie be3 beiluden Seite gu bem unbenufeten
»ugruiibe gelegt werben (ügl. 2)amb. Öutadjteu II 213). gm »weiten
hanbelt e5 fich barum, annähernb feftpftelten, bis 3u weitem 9ftaßc
bie berbreitung be3 größeren ©anjen ben Slbfafe ber unbefuat auf*
genommenen einzelnen SBerfe berringert hat.

bezüglich bcS SlnfpruchS auf Verausgabe ber ber ei die ruua f.
borbemerfung 2 511m bierten Wbfdmitt. 2>er berichte fann an« im
paffe cmeS berfdjufbcnS Grfafc in ber $ö$e ber bereidierung forbern
lubem er entweber hierauf feinen 9tnfpruch Beföranft ober ben oollen
erfafanfpru« an erftcr ©teffe, ben bereicherungganfpruch eöentueff
geltenb macht. 3a er fann bie bereid)erung auch bann ooffftänbig
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»erlangen, toenn fie ben betrag be£ (Sfehumtf*, ben er felbft fjätie

5tcku rönnen, ü&erftcigr, ba eben ber anbere aUeä, ma§ er burrf> bie
reegtsnubrige $anblung roirfltcf) gewonnen f>at, auf Soften be3 93e*

redjtigten erlangt f>at (9t©3. S5 66, fto^Ict EutSR. ©. 438, im tob.
f.

jtoil. fragte 85 455).

©orceit ber Wbfa£, ben ber $äter erhielt fjat, ber 6c^aben§bere^-
nung pgrunbe au legen ift, fte^t bem Verlebten ein «nftmtd) auf
Rechnungslegung $u (bgt. K®. in 6 197; §§ 666,
681, 687 W\. 2).

»
/

3m ©traft? er fahren !ann ber Vertc&te ©d&abenSerfafc in ber
gorm ber SB» 6c »erlangen

(f. § 35 unb ba§ bort Vemerfte).
17. E. ipwjejfuale«.

a) @ e r i t « ft o n b. Sieben ben atigemeinen ©er«$t§jiänben (8$D.
§§ 12 ff.) finb Ijier befonber« bie ©eri^Uftänbe ber Stfieberlaffung (§ 21),
bei Vermögens (§ 23) unb ber unerlaubten fcanblung (§ 32) mistig.

b) Sie ®iitfdS)äbigiing«ffage fann mit ber abmeljrenben Etage
öerbunben werben (f. o. Vorbemerfung 2 jum 4. Slbfdjnitr, lit. g).

c) ßinftroeilige Verfügungen fönnen inSbefonbere baburdj
bcranla&t fein, bog mit bem (Sntfd)äbtgung3anfprud) ber Wnfprud) auf
Uuterlaffung fünftiger ©törung öerbunben wirb. (Vgl über bie 3u-
läffigfeit ber einzeiligen Verfügung Sfllfelb forum. 3. ben ©efejetr
ü. b. gcioerbficfje Urheberrecht ©. 98.)

§ 32.

SBer in anberen afö ben gefejjltä) jugelaffenen gälten bor-

jaultet) otjne ©intoittigung be§ ^Berechtigten ein Sßerf bertnel*

fättigt, getoerbämäfcig Derbrettet ober geloerbämäfjtg mittels

medjanifd&er ober opttfd&er ginridEjtungen toorfüljrt, toirb mit

©elbfirafe big au brettaufenb Wlaxt beftraft.x cf.ft'i,r*fz %

2Sar bie Sintoittigung beS ^Berechtigten nur beS^alb er»

forberttdj, toett an bem Söerfe felbft, an beffen 33eaetäf)nung ober

an ber SSeaetdjnung bei Urhebers tnberungen borgenommen ftnb,

fo tritt ©etbftrafe ü8 ]u bretfjunbert Waxt ein.

©ott eine nidjt beiautreifcenbe ©elbftrafe in ßtefängntefirafe

umgerubelt derben, fo barf bereit Sauer in ben fallen be3

5lbf. 1 feep SJtonate, in ben ftäßen beä 2I6f. 2 einen üßonat

nidjt überfteigen.

1. $er borftetjenbe $aragrapfj be^anbelt bie @traföartett ber
Verlegung be3 au$f ct)liefjlicf}en Verti ietfättiguugS*, SScr*
breitung«* -unb VorfüljrnngäredjteS. ©ic ift nadf) 2lbf. 2 eine

geringere, toenn an fidt) bie Vervielfältigung k. feine unberechtigte
ift unb ba3 Rertt*nribrige nur barin liegt, baß oljne SiiimiSigung
be§ Verewigten Slnbcrungen öorgenommen worben finb.
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2. A* $cr objefttoe £atbejianb ber firafbaren Uxtybtxxtfymtv
leijung erforbert

a) eine £<*nbtung, bie in bie cmSjdjfteßficfye Berechtigung be§

Urhebers eingreift,

b) SöiberrerhtHchfeit biefer ftanbfung.

Sticht erforberlid) ift für bie ©trafbarfeit ber ©tntritt ctue§ Ster-

inögen^fc^abenS unb eine barouf beruhenbe (Srfafy|)fIicht(ogl. SR©6tr. 31 30).

3. a) $te £anbfang ift entmeber Verbiet f öl tigung ober gewerbs*
mäßige Verbreitung ober gewerbsmäßige Vorführung mittel
medjanifdjcr ober opttf^er Vorrichtungen. ©. barüber bie §§ 15 unb 17
unb bie Erläuterungen xu biefen. füglich ber Vollenbung

f. 9i.

3 bis 5 su § 31.

2)er Drt ber Begehung ift für baS ©trafrecht anbcrS, nämlidj enger,

als für baS bürgerliche [Recht, gu beftimmen. S)ie miberred)tliche Bermel-
fältigung, Verbreitung unb Vorführung ift in ftrofbarer SBeife begangen
allein ba, wo ber $äter perfönlid) tätig geworben ift. SSaS §unächft

a) bie Verotelfältigung betrifft, fo ift BegehungSort ber, wo
ber Sätcr felbft bie Veröielfältigung oorgenommen §aL Befiehl aber
bie Säterfdjaft (f. u. 9*. 6) au^fdtjIicgUcft barin, baß jetnanb oorfäfc*

lieh bie Verotelfältigung anorbnet unb baS Vorbüb für bie Ver-
vielfältigung überfenbet, fo ift nur am Drte ber ?lbfenbung beS 2luf-

trage! unb beS VorbilbeS bie £at begangen, ©ie ift alfo im Snlanbe
begangen, wenn öon ba auS ber Auftrag erging, im SluSlanbe, Wenn
oon bort auS ber Auftrag erteilt mürbe, gleichet Wo bie Veroielfälti*

gungSwerfftätte (tithographifche, tt&otograj>hif<*)e «. Slnftalt) fich befinbet.

Sft ber ftachbilbner mittelbarer Xäter, fo fommt für ben Begehunggort
beffen ^atigfeit in Betracht, alfo bie Slbfenbung ber ^achbilbung mit
bem VerlagSanerbieten ober ber Beficllung öon Verbtelfättigungen u. bgl.

ß) SIS Drt ber Begehung ber gewerbsmäßigen Verbreitung ift

ber anpfehen, mo ber Säter feine auf bie Verbrettung gerichtete Sätigfett
persönlich vornimmt. $ieS ift in ber SKcgel ber ©i$ beS ©ewerbe*
betriebet, in welkem bie Verbreitung ftattfinbet, ba ber gefd^äftlid>e Ver*
trieb, bie Slnorbnung jur Verfenbung Don bort ausgeht; unwefcntlitr)

ift in foldjem gälte, mo bie @£emplare lagern, oon mo auS fie oer*
fenbet merben. SSerben in folcher SBeife ©jemplare oon einem im Sn*
lanbe gelegenen gewerblichen Sftittefyunft auS oertrieben, fo ift bie £at
im Snlanbe begangen, fotfte auch bog Sager ber ©jemplare im SuS-
lanbe Hegen ober bie Verfenbung nad) bem SluSlanbe gefchehen. §anbeln
berjenige, ber bie ©semplare oerfenbet ober ihre Verfenbung anorbnet,
unb berjenige, ber fie anberen ^erfonen tatfädjtich sugänglidj macht,
als Mittäter, fo ftnb auch bie Drte, an benen bie ©fcmplare an anbere
$erfonen gelangen ober feilgehalten merben, als BegehungSorte anau-
fehen, mie überhaupt bann, wenn ber Säter felbft bie ©femplare ju
ben Erwerbern berbringt, fotyortiert, bie %at an allen Drten, mo
dpmptaxt abgegeben merben, begangen wirb. Verfauft jemanb Eyem-
£lore nur in feinem ®efd)äftSlofaf, fo ift auch nur hier bie Verbreitung
begangen. Söenn ber Säter bie (^emptare öon einem Drte an einen
anberen behufs Verbreitung berfenbet unb biejenigen, welche bie Ver-
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breitung ausführen, ntd)t Mittäter finb, fo ift auSfdjlie&lid) ber Ver-
fcnbungSort at* Drt ber Begehung au erachten; liegt er im SluSlanbe,
fo tft bte Verbreitung im Kuftlanbe begangen, fottte auch bte Verfen*

> bung nach bem JSnlanbc erfolgt fein.

y) $>ie Vorführung ift in ber föegel an bem Drte begangen,
rvo bte med)antfd)en ober optifdjen Einrichtungen felbft in SBirffamfett
treten. 93eget)t aber ber Säter bte toiberrechtliche Vorführung mittelbar
baburd), bafj er ba3 SSerf — etwa unter Xäufdmng ber unmittel*
bar Ijanbelnben ^erfonen über feine Vefugnte — öon einem anberen
Drte au§ an ben ber Vorführung überfenbet ober bodr) öon einem
anberen Drte au* ben Auftrag sur Vorführung gibt, fo ift nur ber
Drt, an bem er fo tätig geworben ift, ber Vegehungsort.

($ie %\n bezüglich bei DrteS ber Vegehung für ba§ Strafredjt
öertretene Stnfid&t ift bie fonfequente Durchführung be§ @ebanfen3, ba&
allein bie fct)ulbt)aftc törperbemegung be3 £äter§ felbft entfeheibe; ogf.
u. a. ttfcingcr Drt unb 3ett ber $anblung, 1902; bte Sebrbücber be£
©trafrechtS öon f. £i£ 5 t § 31 IV, ginger 1 328, SÖletier^Ufelb
6. 1 17 ; % r a n f Somm. 5. @t©5B. IV 3 §u § 3 ; bort überall toeitere Siteratur-
angaben, and) für bie abfoeidjenben Slnfidjten; a. W. auch 2Rüller ©. 159.)

4. b) Biberredjtli^feit ber £anblung*
$tefc£ (SrforberntS brüdt ba3 OJefcß aus mit ben Korten: „in

anberen aU ben gefefclid) äugelaffenen gällen ohne ©in-
hnlltgung be3 Berechtigten", ©adjltd) roitt bamit ba* ©efefc
mof}I baSfelbe fagen, tote in § 31 mit ben SSorten „unter Verlegung
ber au$fd)lte&ltchen »efugnis be$ Urhebers". (Vgl. barüber, baß bie
iefctere SfoSbrucfStoeife bie forreftere ift, Slllfelb Sitöef. § 38 m. 3.)
©elbftüerftänblid) ntufc ba3 SSerf auch ein fc^u^fft^iged fein (§§ 1—4)
unb eS barf bie Schufcfrtft (§§ 25

ff.) noch nicht abgelaufen fein.
SP biefe noch im £aufe, fo änbert e$ an ber SKcdjtShMbrigfett ber
Vervielfältigung nichts, ba§ ber Ablauf nahe Betoorftet)t unb bie (£rem-
plare erft nach Ablauf ber grift verbreitet werben foHen (f. 3?. 7 311 § 31)

a) 3n anberen als ben gefe|lid) augefaffenen Sailen.
$te ©trafbarfeit tritt atfo nur ein, trenn feine ber in §§ 18—21, 24
beftimmten ©infdjränfungcn ber urheberrechtlichen Vefugniffe antrifft.
3nS6efonbete Reibet au3 ber gatt ber Veröielfaltigung junt eigenen
gebrauch (§ 18 Slbf. 1). dagegen verlangt bai gegenwärtige ©e efc

nidjt mehr — mie § 18 be$ ©ef. bom 11. ^uni 1871 unb bamit auch
ft0. § 16, $h®. § 9 - bte VerbreitungSabficht.

ß) „Df)ue (Sintoilligung be$ Verewigten". Verewigter ift

an fid) ber Urheber unb beffen ©rbe, im gaKe einer Übertragung,
foweit biefe reidjt, ber 9fled}tgnachfolgcr, fo bog fi$ ber Urheber felbft
burd) borfäfcliche Verbiclfältigung, gewerbsmäßige Verbreitung ober
Vorführung feines SSerfeS einer ftrafbareu föecrjfSöcrlefcung infotoett
fdjrulbtg macht, att biefe Vefugniffe infolge ber Übertragung ou^f^lieg-
ttdj feinem 3kd)t$nad)folger auflegen, toährenb anberfeit^ ber ©rtoerber
beS DfiedjtS, toenn ihm biefe« nur Beföränlt eingeräumt tourbe, fomie
beqentge, bem ber Verechtigte im einaclncn gafle bie (Sintoilligung ju
einer SBenufcung be« Ser!e3 erteilt hat, burd) jebe Überleitung ber
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feiner VefugniS geflogenen ©renken eine Sfiechtöberlefcung begebt. (©.
baS mtyxe in dl 11-13 ju § 17, VI 8 ju § 31.)

5. B. Xäterfdjaft, teilnähme unb SJcgünftigung.

$ie Strafe trifft aunädjft bcnjenigen, ber öertoielfältigt, ber-
Breitet, borfütjrt, alfo ben Xäter; nach allgemeinen ©runbfäfcen
aber auch bie Zeitnehmer (Mittäter, Slnftifter, ©c^itfen) unb bcn Ve-
günftiger (@tr©ö. §§ 47-49, 257).

I. Saterfd&aft

6. a) S3ei ber red)t3roibrigcn Venuelfältiguttg ift baoon auSgu*

gehen, bajj ^mar ber Satbeftanb ber ftrafbaren £anblung nid)t mehr,
mie nad) bisherigem ©efefce, auSbrüdlid) bie VerbrcitungSabftcht er*

forbert (f. SR. 4 a), aber gleichwohl bie &6fid)t be§ XäterS, meldte Ver*
roenbung bie ^ergeftettten ©jemplare pnben folfen, nicht gleichgültig,

trielmehr bie Vertoiclfältigung pm eigenen ©ebrauef) geftattet ift (§ 18).

$ätcr fann alfo berjenige nicht fein, ber über bie 5(rt unb SSetfe ber

Vermenbung ber (Syemplare nichts beftimmen hat; benn fonft tuäre e$

unbenfbar, bon „eigenem ©ebraüdfj" im gälte ber ^erfteßung für einen
anberen gu fored)en unb bodj f)at § 18 auch biefen gall im $lnge (f.

bort Stf. ö). äfft alfo naef) Wuffaffung be3 ©efe§e§ einer, ber gum eigenen

©ebraudh oeröielfattigt, nidjt nur, tuer felbft für fidj ^cm^Iare ^erftetlt,

fonbern aud), wer foldje für fidj burd) einen anberen herfiellen läßt,

fo mujj allgemein ba3 ^erftettenlaffen, um über bie ©jemplare Ver-
fügung §u treffen, bem §erftellen, ba§ in biefer 5lbftd)t geflieht, gleich*

geartet merben. Xäter ift alfo, mer bie (^emplare, in benen
ba§ SSerf feine SSiebergabe erfährt, in ber 2lbfid)t, über
bereu Verwenbung felbft gu beftimmen, Ijerftettt ober burd)
einen anberen ljerftellen lägt. ($>ie grage ift für bie Urheber*
redfjt^betifte, mie im ©trafredf)t überhaupt, fel)r beftritten. luf fub*
jefttoem ©tanbjmnfte fte^t befanntlid) burdpeg baS SReidjSgeridjt; f.

oon urheberrechtlichen (Sntfcheibungcn namentlich SR©Str. 9 109, 12 35,
14 239, 20 430; 9i©3i.5 561, 8 474. $anad> fommt e£ mcfentli^ barauf
an, auf ioeffen SRedjnung, in meffen gntereffe ober gu fteffen Vorteil bie
Vervielfältigung erfolgt, fo ba& alfo in ber Siegel ber Verleger als Stäter

erfcheint. $em haben fidj u. a. 3) a u b e £el;rb. ©. 55 unbm ü 1 1 e r ©. 147 *
angefäloffen. gn ber #auptfadhe au bem gleiten ffirgebniffe fommt bau
Golfer Url)eberred)t§belifte ©. 225 unb ftritifdje Vemerfungcn gu bem
(Sntnmrf eines ©efcfceg betr. ba3 Urheberrecht an Herfen ber ßiteratnr
unb ber Sonfunft, 1900, ©. 40. $en §erftetter ber VerüielfättigungS-
ejemplare —

.
Bruder tc. — erflären unter ber Vorau^fefeung, ba§ er

borfä^lid) hanbelt, für ben £äter Stenglein ©er©. 38 1 ff.
— ber

aber ^ebengefefee STC. 1 gu § 38 be3 Sit©ef. nunmehr bie $lbftd)t, auS bem
2Ber?e eine Einnahme gu ergielen, entfReiben läßt —, (Speele 6. 75,
Virfme^er geitfebr. f. b. g. etraf«($tStoiffcnfd)aft 21 ©. 596, ^lllfelb
^eid)§gefe^e ©. 137 ff. unb SitÖJef. 6. 235

ff. 2)ie oben bertretene Äuf-
faffung mitt ben — namentlich £it@cf. ©. 236 — feftge^altenen objef*
üben ©tanbpunft nicht aufgeben. $äter ift im affgemeinen, mer bie
äum objettioen Satbepanb erforberlirfje Xätigfeit perfönlid) bornimmt.
Söie aber a. a. D. aufgeführt ift, mug biefe 2:ätigFeit mit ber erforber.
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lidjen 3Bttlen!rid)tuiig oorgeuommcn fein. SÖSenn atfo bal ©efefc all

SKerfmal bei Satbeftanbel eine feeftimmtc $lbftd)t bcrtangt, fei e! au!*

brüdlid) ober oermöge bei ©innel unb bei Suiammenfjangel feiner

Vcftimmungeu, nnb btefe 2lbftd)t bei bem ©elbfttättgen fefjlt, mä'lrenb

fie bei bem Huftraggeber oorf)anben ift, fo ift biefer ber — mittelbare
— Xäter, jener nur altenfalll ©eljttfe. $er § 18 läpt nun, roie oben

bargclegt, unzweifelhaft entnehmen, bafj ba! ©efefc bei bemjenigen, ber

eine Vcrüiclfältigung all Xäter begebt, Sic $lbftd)t, über bie Verwenbung
ber ©jemplare Vcftimmung gu treffen, ooraulfc^t unb ^war forbert

el für bte red)tlwibrige Veröietfältigung eine Verwenbung anbercr
Art all bie jum eigenen ©ebrauri), fei cl nun, bafj ber Xäter bie

Verbreitung ober bie öffentliche Sdjaufteü'ung beabftc^tigt. 5luberl nad)

bem £it®ef., bal in § 15 2lbf. 2 ber red)t!wibrigen Veruiclfäliigung

eine foldc^c §um perfönltd)en (Sebraud) gegenüberfrellt, ber and) ein

(SJebraud) bei Auftraggeber! fein fann, f. a. a. 0. ©. 237).

gm einzelnen ift ju bemerfen: Säter ift ber 2Mer, geic^ner,

SRabicrer, Vilbhauer 2c., ber ^injelfo^ien wiberred) tltdj ^erfteEt, um
felbft über fie gu üerfügen; ber Ardjtteft, ber ein gefdjüjjte! Vauwerf
nachbaut, fei e! für fid) ober für einen anberen (ögl. § 18 Abf. 1,

toonad) ba! 9?ad)bauen aud) nid)t jum eigenen ®cbraud) gefdjefien barf),

ber Inhaber eine! ®efdjäft!betrtebel, in bem bie Veroielfättigung

oorgenommeu wirb, foferne bon bort au! jugteid) ber weitere Vertrieb

ftattfinbet, mag e! ftd) nun um eine &unft* ober ^^otogr^ifc^e Anftatt

ober um eine funftgewerblidje sßrobuftion!ftätte it. ^anbeln. SBenn
aber eine ^otogra^ifc^e, litf)ogra})f)tfd)e ober bergt. Anftalt ober eine

3)ruderei bie Verbielfältiguug auf Vcftetluug eine! anberen öornimmt,
ber feinerfett! über bic Verwenbung ber djemplare Vefttmmung trifft,

fei biefer ein Verleger ober ber £erau!geber einer geüfdpft ober eine

anbere Spcrfon, inlbefonbere jemanb, ber 00m Verleger eine £isen$ jur

Verbielfäftigung erhalten t)at unb btefe nun einer Äunftanftalt :c. auf*

ttäcjt, fo ift ber Vefteller ber Säter. SJiiemall erfdjeint all £äter

berjeuige, ber all Slngeftettter ober in einem ähnlichen Vertjaltniffe für

eine föeprobuftionlanftalt bie Verbielfältiguug öornimmt, e! wäre benn,

bafj ber ^ugeftefite ben ®efd}äftll)errtt in ber Rettung be! ©efääftcl
oertrttt unb biefer felbft oon ber wiberredjtlidjen ipanblung feine

tantnil l)at.

7. b) Vei getoerblmäBiger Verbrettung fann nur berjentge

£äter fein, bei bem bal SDlerfmat ber ®ewerb!mäfjigfeit bei §anbeln!

borltegt (f. 9?. 11 5U § 15) unb ber nun in $u!flu| beffen borfä£tid>

entWeber felbft oerbreitet ober öerbreiten läfjt. Vorgugiwetfe fallen

Sfuuft* unb Vud$änbter, totyorteure k. unter bie tjter gebauten $er*

fouen. $abcn biefe Ißcrfonen oon ber bortiegenben Verlegung eine!

Urljeberredjt! feine ftenntnil, fo ift £äter beseitige, ber in Vetätigung

ber ÖJctoerblmäßigfeit tl)nen borfäjjtidj bie (Sjemplare bclmf! Verbreitung

geliefert ^at. 3)er Inhaber eine! ©cfdjäftel, in bem Vcrbielfältigungen

redjtlwibrtg oerbreitet werben, ift ftrafbar, foferne bie! mit feinem

Sßiffen, wenn audi olme feinen aulbrüdlidjen Auftrag gefdjieljt; benn

wenn er Wtffcntltd) bie Verbreitung gefd)eljen la|t, fo trifft er ftitf-
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fdjtoetgenb bie ihm gufic^enbc Verfügung über bie borhaubeuen gjem-
jrfare. SBenn aber auf Seite be§ $rinaipald bie 2Biffentttd)feit fefilt

»eil er bie Settung be3 ©efctjäftS einem Ulngefiefften — Sßrofurijicn
Veboflmäehtigten tc — überläßt ober »eil bie fymblung hinter feinem
{Rüden geföte$t, tarnt ift Säfer ber HngcfteKte, ber auSbrücflid) ober
fttHfcbruetgcnb burd) SBulbung über bie Verbreitung borfäfctidj SBeftimmung
getroffen ^ot; benn ba3 SKetlmoI ber ®etocrb$mäfjigfett erforbe'rt nidjt,
baß e3 ba§ eigene ®etuerbe fein muffe, in bem bie Verbreitung ftatt-

finbet, öiclmehr ift für bie Säterföaft entf^eibenb nur, toer fetbfiänbig
barüber Veftimmuug trifft, bog bie Verbreitung in bem betreffenben
©emerbe ftottfinbe. Hu* biefem ©runbe finb aud) für Verbrettungen
bie im Vetriebe einer juriftifdjen ferfon — Wticngefcflfdjaft, ©enoffen*
fcfcaft ic. — gefdjehen, biejenigen Organe, mel^e bie entforedjenbe Ve*
ftimmung getroffen haben, berantmortlid).

8. c) VeibergetoerbSmäfjigenVorführungift Stätcr ber Seiter
bei Unternehmend, in beffen Gahmen bie Vorführung erfolgt, fotoett
er bei ttuftoa^t ber borjuföhrenben Vitber borfäfrtM) fjanbelt; anbern*
fatte berjenige, ber if)m beljnfS gewerbsmäßiger Vorführung bie Silber
öorfä^Iidr) geliefert bot.

IL Seünahme.
9. a) 3>Ztttnter finb bieienigen, meiere borfäklid) unb im SBettmßtfein

t^rer aufammenmitfenben Zfltigfeit bie Vervielfältigung eine* SSerfeS
bornehmen, el gefoerbSmä&ig öerbreiten ober getoerbSmägig borführen.

a) mt beim 2äter, fo ift aud) bei jebem Mittäter $tnfuf)tluf) ber
Verbtelfättigung borau^ufefeen, bog er auch über bie Vermenbung
ber <%emplare mitaubeftimmen hat (f. SÄ. 6); ift bieS ber %aU, fo
fommt e§ mdjfc barauf an, ob er an ber §erftellung unmittelbar be-
teiligt ift ober au biefer nur mit ben Stnftoß gegeben hat. Mittätet finb
alfo V. bie mehreren Mitinhaber einer ftitnjl- u. bgl Mnftatt, fcenn
unb fotoeit mit ihrem SSiffen unb Seinen bie VerbielfäÜigung in bem
©efdjafte ftattfinbet imb augleid) bon bort au3 bie (^emplare bertrieben

Sf
r
?
c
"i

SRittäter finb ferner bie mehreren borfäfclid) unb gemein*
fpaftli* ganbelnben Inhaber eine* Verlag§gefd)äfte3 ober Herausgeber
einer gettförift k., auf beren VefteHung hin bie Vervielfältigung ae-
fdjteht. Sft ba§ ©efdjäft, in bem bie Vervielfältigung erfolgt, eine
offene §anbel3gefeHfchaft, fo erfdjeineu aU Mittäter unter ben fouftiqen
VorauSfefcungen bte aur Vertretung ber <BefeHfd)aft befugten Seifhaber.
Sft eherne iurijKfd>e <ßerfon — «Ftiengefeflföaft, ©enoffenfehaft tc. —

,

fo fmb unter 8oran*fefeung ber SKffentflcftfeit bie mehreren Organe
Verbtelfältigung, bie innerhalb bei ihnen augemiefenen

©efdjaftstfretfes begangen mirb. .

r-x ^ ^n
A^ie öetucrb§mä6tgc Verbreitung in einem gemeinfehaft*

Ii«en 0ef4aft»etne6 ftattfinbet, fo finb Mittäter bie mehreren Snbaber,
fotoeit fie bon ber Verbreitung ftenntni* haben (bgl. baS unter a Vemerfte).

_ Y) «u<5 *« ber gewerbsmäßigen Vorführung fann Mittäter-
fchoft oorliegen, toenn mehrere ^erfonen all Unternehmer erfdjeinen,
bte über bte JKuStoahl ber borauführenben SSerfe gemeinf^aftlicb ©nt*
fa)etbung treffen.
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10. b) StlS Unfiifier ift ftrafBar, wer ben Vorfäfclichen 2äter *ur
wiberred)tlid)cn Vervielfältigung, Verbreitung ober Vorführung vorfäfc*
lief) beftintmt hat. Slnftifter gur Vervielfältigung ift inSbefonbere ber*
jenige, ber bem Verleger ba3 SBcrf in Verlag gegeben hat, baS fidj

als SReprobuftion eines gefdjüfcten SßerfeS barftettt. $tefe <J3erfon

ift aber nicht Stnftifter, fonbcrn felbft — mittelbarer — £äter, wenn
ber Verleger nicht tjorfä&ticft hanbelt. %n Hnfehung ber Verbreitung
unb ber Vorführung mufj nur ber Säter, nicht auch ber Wnftifter
gewerbsmäßig hanbcln; benn bie ©emerbSmä&igfeit ift ein Sfterfmat beS
SatbeftanbeS, ben ber £äter, nidf)t ber Slnftifter vermirflicht, legerer
mufj nur biefeS -Jfterfmal ruic bie anberen fennen.

11. c) 211S ©ehilfe ift ftrafbar, wer bem Säter jur Vcgehung ber
Vervielfältigung, Verbreitung ober Vorführung wiffentlidj §ilfe
leiftet. ©ehilfe ift inSbefonbere, foferne als Säter ber Vervielfältigung
ber Vefteffer ansehen ift (f. 9*. 6), berjenige, ber in feinem Auftrage
bie £>erftetfung ber Vervielfältigung in Kenntnis ber barin liegenben

SRecfitSverlefcung vornimmt, mag er bie fertigen SReprobuftionen ober
etwa nur baS ^^otogra^^tfe^e Negativ ober baS Älifcfjee jur $erftetfung
Von 9tb$ügen Hefern (Vgl. £>S®. SreSben in ©er©. 64 466 ff.). Unter
ber VorauSfefcuug biefer Kenntnis ftnb ®ef)Ufen auch bie 9lngefteÖten
eines ©efdjäfteS, bie bei ber Vervielfältigung ober Verbreitung mit*
wirfen, mie geichner, SRabierer, £ühogra#hen, Vilbljauer, ^oto^xaplitn,
$rutfer, tomptoriften 2c. (a. <m. oljler £anbb. beS $at3L ©. 905;
gegen if)n STllfetb Somm. §u ben ©efefcen über baS gchjcrblidjc UrljUt.

1904 ©. 287). Vet gewerbsmäßiger Vorführung lommen als Gehilfen
inSbefonbere berjenige, ber baS vorjuführenbe Vilb liefert (fotucit biefer

nid)t felbft ber £äter ift, f. 8), fomie btejenigen, bie im Auftrag be§
Unternehmers bi£ med)anifd)e ober optifche Einrichtung bebienen, fowett
fie vorfäfclid) hanbeln, in Vetradht.

12. HI. »egünftigung. Sfladf) 9Äaßgabe beS § 257 ©t®V. lann als

Vegünftiger inSbefonbere ber Verbreiter ber wiberred)tltd) Ijergefieflien

®%tmptaxt ftrafbar fein, wenn er nicht bie Verbrettung gewerbsmäßig
borgenommen unb be^alb fdjon ©träfe verwirft hat.

Sine Hehlerei gem. § 259 ©t@V. lägt fid) in bejug auf eine

Urheberred)t3oerle£ung nicht benfen; benn bie wiberredjtlid) hergeftellten

(Sjemjilare finb nicht burd> eine ftrafbare §anblung „erlangt", fonbern
hervorgebracht.

13. C. Verfdjulben. 2flS ©djulbftufe verlangt baS ©efefc für bie

©trafbarfeit Vorfafe, währenb nach bem gem. § 16 unb § 9 $f>®-
aud) auf SBerfe ber bilbenben tünfte unb ber Photographie onwenbbaren
§ 18 beS ©efefceS vom 11. Suni 1870 ftabrläffigfeit genügte. (Über bie

©rünbe biefer Änberung, mit ber baS £tt®ef. in § 38 vorangegangen
ift, f. Vegrünbung §u biefem ©. 39, ferner bie bei Vir!meg er, £©tr2B.
21 612 2fnm. 49 angegebene Siteratur. ftn neuerer Seit Würbe übrigens
wieberum bie Veftrafung ber gahrlafftgfeit befürwortet, fovonDfter*
rieih< Vemerfungen II 153 ff. SUid) in ber Äommiffion ift ber Antrag
auf (Sinbeaiehung ber gahrläffigfeit in bie ©trafbarfeit geftellt, aber

einftimmig abgelehnt worben, ÄommVer. ©. 25, 26. Vgl. bejügltdh ber
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gragc ber Veftrafung fa^rläffiger Urhcbcrred)knicrlc&ung auch ba$ ®ut-
odjtcit «yim 25. ^eutfcrjen Suriftentag Don £>aubc, Verhanbl. 1 28

ff.).

U. Über bcn *Bea,riff bc8 JöoilaijcS f. W. 10 ju § 31. 2>ort ift

itamcntlid) bargclcgt, baß auch im Gebiete ber Urhcbcrrcri)t»berlc&ung

ber cuentuelte Vorfafc bem bireftcu glcid)ftcf)t. (Vgl. über bie 9(b-

gren$ung oon ber gahrläfftgfcit SN. 11 511 §31, iuSbefonbcrc a. (5. 2)a

oou Seite ber graphifd)cn Snbuftrie ütelfad) bic Vcforgniä geäußert

toorben luar, fie fei bem S trafücrfahren auSgcfefct, menu fie eine Ver-

bielfältiguug, bie in ba3 Urheberrecht eines dritten eingreift, öornchme,

ohne über beffen Berechtigung Ermittelungen anzupeilen, nnirbe in ber

Jtonimiffion beantragt, bie Strafbarfeit auf ba3 $anbetu luiber beffcrcS

SBiffeu 511 befchränfen. tiefer Antrag fanb in erfter fiefung ein*«

ftimmige Annahme. Sit Reiter Sefung bagegen hmrbeu bie 'eilige«

{falteten SBortc „unb miber beffercä SKiffcn" roieber geftridjen, uad)«

bem übereinftimmenb üon ber ftommif fiou f eftgeftelft toorben
fear, baß eine ($rfunbiguugS|)ftid)t für bie graptjifdien 2ln«

ftalten gegenüber unt^rbächtigen Veftellern in feiner Seife
beftelje, ftommVer. S. 25 ff., mSbcf. S. 27 u. S. 280; f.

aud) ften.

Vcr. S. 3856, monad) im sJieid)§tag bie gleidjc geftftclluug erfolgte,

unb ft. 10, 11 au § 31.)

(Sine gewinnfüdjtige 9lbfid)t ift für bie Strafbarfeit nicht cr-

forbecHctj (ffl®. in 34 352»).

15. %xt Vervielfältigung fann ohne Vorfajj begangen, bie

barauf folgenbe gewerbsmäßige Verbreitung ober Vorführung aber

eine borfäfctidje fein, ioeü inarrifc^cn ber Scitcr ba3 Vetuußtfein ber

föedjtöüertefcung erft erlangt |at. 2)ann tritt Veftrafung toegen Ver-
breitung ober Vorführung ein.

16. SSclche Vebeutuug ber 3rrtum für bic Strafbarfeit einer Ur-
hcbcrrechtSüerle&uiig höbe, ift in Ermangelung bejouberer hierauf be«

jüglidjer Vorfehriften bcn allgemeinen ©ruubfäjjen 511 entnehmen.
(SlnbcrS nach früherem Siecht; in § 18 %b\. 2 bcS ©ef. ö. 11. 3uni 1870,
gem. fi®. § 16 unb $h®- § 9 <w§ ouf SBerfe ber bilbenben ftüuftc

unb ^Ph0*09rart^n antuenbbar, mar beftimmt: „$ie Veftrafung bc3
SftadjbrudS bleibt jeboch aulgcfchloffcn, ioenn ber Verauftatter beSfclbett

auf ©ruub entfdjulbbareu, tatfäd)lid)cu ober rcd)tlid)en grrtumS in

gutem ©lauben gehaubelt hat." tiefer Saft nmrbe in ba3 gegen-
wärtige (Sefejj ebenfo mie in ba§ £it®ef. nicht übernommen.)

Sicher ift nun, baß jeber ioefenttidje tatf adr)t i dt) e ^rrtum, auch
ber unenifcrjulbbare, ben Vorfa§ auSfdjltcßt.

3n Unfertig be$ 9ted)t3irrtum3 nimmt bekanntlich viel-

fach oertretene Anficht an, baß gmar ber Srrtum über anberc als bem
Strafred)te angehörige 9ied)t3fäfce, inSbefonbere über foldje be§ bürger-
lichen {Rechte bem tatsächlichen Srrtum gteid)juad)ten fei (atfo 5. ö. ber

Srrtum über ba3 3uftanbcfommen einer gültigen SBiHenSerflämng, tuie

etma ber (Sinnjiüigung, ber Annahme eiueä Verlagöanerbicten^ u. bgl.);

baß bargen ber grrtum über Sähe bc3 Strafredjt^ belanglos fei.

(Vgl. bie reid)e Siteratur über biefe grage Bei SReijer-flnfelb Sefjrb.

b. Strafr. ©. 133 ff.) 2)abei iPtrb mehrfach, fo namentlich *>om 9leich^
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gcrid)t (föGJStr. 6 224, 8 215, 10 352, 11 95, 21 208, 30 98, ögl. auch

15 429, 22 302, 82 20, 30 8, fli©9i. 8 421, 1) 238) unb ihm folgenb ton

einteilten <2d)riftftctlcrn (6 t engl ein Mebcngejefce, 2Barenäetd)engefe&

§ 14 «R. 11, Seligfohn Äomm. 3. 9 511 § 14, ftent ftomm.

5. S8©. 9ir. 604, 605, ögl. auch 0. Bülom ©oltb. 2lrd). 45 321, 329)

angenommen, ein Scctum über ba3 Strafgefefc, alfo ein folget, ber

nid)t entidjntbige, liege immer bann oor, wenn ber 3rrtum einen

9ied)t3fafc betreffe, auf ben ba3 Strafgcfefe Be^ug nehme, ttuf biefem

Sege fommt biefe 9icd)t3an[chauung ba$u, bie gefe&licfjen Borfd)riften

über ben Inhalt wnb ben Umfang bet ausfchlie&lidjen Berechtigung be3

Urhebers (wie be$ patent* unb 3eid)eniuhaber3) a(3 Bcftanbteile ber Straf-

üorfrfjriftcu felbfi *u ertlären, fo ba& 5. 58. wenn jemanb über ben Begriff

eines gefeftüfrten SBerfeä ober eines periobifdjen SammelwerfeS (§ 11),

über ben Begriff ber Beröielfältigung, Verbreitung k. (§ 15), bc3 eigenen

©ebraud)S (g 18), ber felbftänbigeu »ijfenf^aftltc^en Arbeit (§ 19) ober über

bie gefefclid)e GatterM SdMfceS u. j. m. irrt, ftrafred)ttid)er Srrtum an^u-

nehmen ift, ber ben Borfafc unb bamü bie Strafbarfeit nid)t auSfcfJliejjt.

$>em an anberen Stellen (f. Slltfetb $ic Bebeutung be§ fRec^t^-

irrtumSim Stra frech t 1904, 9Keü er*$l U felb a. a.D.) betretenen Stanb*

jmnfte gemäg rnufc aud) für ba$ Urheberrecht baran feftgehalten merben,

bag mejentlidjer 9ied)tSirrtum wie mefeutlicher tatfädjlidjcr Irrtum ben

Borfafc ausfd)iiefit, mag er auf eine 9ted)t3norm außerhalb beä Strafred)t$

ober auf einen ftrafred)tlid)cn Sa$ ftch besiegen, mag er auf Unlenntni*

ober unrichtiger Auslegung beä betr. 9tcd)tsfa$e3 berufen. Unter feinen

Umftänben aber fann angegeben merben, ba& Säfce, bie an unb für

fieb ätueifelfoS bem Gebiete bc3 bürgerten 9ied)t3 angehören — wie

bie §§ 1 bi£ 30 beä gegenwärtigen ©efe^eö — baburch gu ftrafredjt-

licheii Säten merben, ba§ ber § 32 buret) bie SöSorte „in anberen al$

ben gefeftlid) gugclaffeueu gällen" unb burd) ba3 SBort „Beredjtigter"

barauf Be^ug nimmt (f. bie näheren Hu*fÜbungen bei Stlifelb £it©ef.

S. 241 f.). ©in Irrtum in ttnfejfcung ber Bestimmungen be3

gegenwärtigen ©efefeeS über bie ©egenftäube, ben Sn^alt,

ben Umfang ober bte $auer bc3 Urheberrechts ober über

bie tßerfon be3 Berechtigten fd)lie&t atfo ben Borfafc nnb
bamit bte Strafbarfeit ber UrtjeberredjtSoerle&ung au3.

(©1. 51. t>an dalfer Sritif bc$ (Sntro. 5. £it©ef. S. 35; Birfmener

3St28. 21 593; 3Jccint)arbt 9t. u. U. 11 109. Bejeidmenb finb bie

äöorte beS 9iegterung3bertreter$ im 9}eid)3tag — ften. Ber. S. 820 (B) —

:

„©in fold)er ©efefeentwurf, wie ber borliegcnbe, ift eine fo feine unb

berwidcltc Arbeit, ba& ber gewöhnltdje 3flann biefen ©efefcentwurf nie

öerftefjen Wirb." Unb bod) fott ber gewöhnliche Stfann, wenn er in

feinem Unüerftonb gegen baS ©efe(j gehanbelt $at, Strafe erbulben,

währenb fein Irrtum ihn unter Umftänben gegen bie jioilredjtliche

Berantwortung fdjüfct — f. N. 12 au § 31 — ?)

D. Strafe.

17. I. 3m allgemeinen (nach »f. 1) ift bie Urf)eberred)t$t>er-

tefcung mit ©elbftrafc im $ö#ftbetrage bon breitaufenb «War! bebroht.

(Über bie Umwanblung in greif)eit$)trafe f-
3 unb ^. 19.)

«Ulf Mb, Ur$e&erre$t an ©erten ber &itt>enbfn fiünfte ic. 12



178 SBicrtcr «Bfönitt. 9kd)t$t>erlc|}uitgcn. §32.

Sie ©trafocrfolgung tritt nur auf Antrag ein (§ 41). <Mcn
ber Strafe

<

tonn auf «erlangen bei «erleben auf «Buße ertannt
»erben (§ 35

.
Söejüglid, ber «ernidjtuug

f §§ 37 f[ $ e rjähru

a

ber <2trawcrfotgung
f. §§ 47, 48.

«ij^rung

r- t }
S

-

IL.?A be
,
m Monbcrcn ftalte bei 2lbf. 2 beträgt bie

©träfe im £ocb|tmafje nur breibunbert ffltnrf. tiefer galt liegt bann

T' Satcr i" ber 6c8 fln8encn «croiclfältigung, «erbreituna
ober »orpifirung an fid) befugt mar, jebod, oftne Einwilligung bei
Sered)ttgtcn an

,
bein »erfc.fettfc an beffen »egeieftnung ober an ber»qeiAnung beS Urbe&erS Uberlingen oorgenommen bat fei c3

a) ba& er ba§ UrBebcrrcdjt befdjränft ober unbefdiränlt

üoertnig

C

(§ 12) obe"r

bCt iU9tCid) b°* ÄnbcrunWd)t

• «?\5°Lb
"i® eV»fffittigung ober SSerbrettung unter ben

in 88 19,20 borgefefienen llmftänben gefdjiefit, f. § 21

* f-rfÄ1* J^' bie ®traf&<"fcit aud) Bier Boraus, bajj ber 2ätcr
norfafcltdj banbelt, mSbefonbere fid, beffen bemu&t ift, Ba& ibm ba"
9ied)l

:

gut «nberung oom. Bereinigten nid)t eingeräumt würbe.

«„ fii,

U
« t ,

Sa
*

^er Sfiibcruiis .fcitenS eines jur SBcrbielfäUigung

fifll* Ä'e" H b" e^LH'immung beS äweiten «bfafre» im
*ot oaöe9en ber Satcr überhaupt feine Söereditigung iur «er.

bie laihgung lc
f0 tritt autftlicfilu* bie in »f. 1 beftimmte%träfe e n,

gleichgültig, ob baS 2Berf unoeränbert ober mit Gerungen Wieb"

?S nLÄ^ *ätV^ «°*>b«ungen an ton wi
e"

redjttid) öeroielfaltigten k. SBerle oornafim, tonn nur etwa Bei ber
©trarpmeiiung berud,icBtigt werben. $(e Sßcrfeblungen gegen Slbi.1

fd«
6ZZ^r lUtt konl»™i> f« « Sbeal. ober^ealtonlurrenj,

1. 689, 590)
& ^ 9e9C"fc,tl8 ou$- (®6enf° »irfmcöer a. a. D.

3>ic Umwanblung ber ©elbftrafe in Äreifietts.
Itrafe im Salle ber ltneinbringlid,reit ber erf er«i er o lat nach WaC
gäbe ber §§ 28 29 Sie

8

©elbftrafe ft a fo, b Tin **Ä
rrt,

f
fl
l'ar

,n ®e fs"9ni§ umauwanbeln; fioerfteigt f c nidit ben ffia&Ä"bert
?
larLunbJ,ie fln t"tenbe gre%eit!f?rafemd)t bie Sauer öon fecbS 38od,e«, fo tonn fie aud) in ßaft um«,»anbei

:

werben ©„er eintägigen gfte^eittflrofe ift be letrag Tonbrei BiS funfeefin 2Kar! gleich ju aebten. SaS in § 29 stffl» ZÄ" eAÖ#
2!
a
,
6 bcF®^"On?lftrafe öon einem ^re barf wennes f.cb aud, nad) ber bie er SJorfajrift cntförechcnbcn »eredinuna eraeben

SÄim
K
5

-I-
U^eberrc^t^crlcßung nid,t aufgeB «

9Sn"
HB i

®°!'er bcr
,
eDE" t»e^n &"^eitiftrafe

9
ii

i
be?jffi&Stbf. 1 fea^saßonate, tn benen bei «Bf. 2 einen Wonat nidit über-

fteigen. 3n Ben IrWeren ganen fonn olfo immer auf $af ^ertann werben

t'Ä^'W btr
.
«^eberre4.t8nerJe{ungen

'

». * I' f,„SR«9 rfocbeSJerbielfältigung eine« unb beiiclben ÜBerfe«

S, L" T '
urJa"Ö"e 3eit uuierbrod)eii war, als fortgefeftte« «er-geben bar, fo j. SB. wenn jemanb eine gröfeere Sl'.,aabl öon eremptaren
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beSfelbeu ©erteS nad) unb nad) burd) öfteren »zug von berfelben
platte ober burd) mehrmaligen 2Ibgu& ^crftetlt ober aud) nad)cinanber
mehrere Kopien oc^clben SSerfeS anfertigt it. f. f. Db jebeSmal biefelbe
$erfon verlcfct wirb, ift gleichgültig; beim Wenn auch etwa inzwtjchen
baS sJkd)t auf einen anbern übertragen wirb, fo leitet bod) ber (Er-
werber fein 9?cd)t t)on bem Vorgänger ab, e$ ift alfo basfelbe föed)t,

gegen baS fid) bie Verlegung fort unb fort richtet unb bieS genügt
hier für bie (Einheit ber §anblung. gm fttnbficf auf bie ©eftimmuiia
über bie Verjährung (§ 47 9Jbf. 2, inSbef. 6afc 2) muß übrigens ange-
nommen werben, baß eine nad) ber erften Verbreitung wiberredjtlid)
hergeftettter (Exemplare vorgenommene wicberholte Vervielfältigung ein
neue^ felbftänbigeS Vergehen bilbet. Vervielfältigung verriebener
2£erfe, wenn aud) beSfelben Urheber?, begrünbet SRealfonfurren^

21. II. Mehrere s2ffte ber Verbreitung beweiben 28erfeS feitenS
einer unb berfelben <ßerfon bitben ftetS nur ein Vergehen. 2>ie (Sinfjeit

Wirb hier nicht fo faft burch baS sunt Satbeftanb gehörige 2tferfmaf
ber GewerbSmäßigfeit begrünbet; benn biefcS erforbert nicht eine auf
fortgefefte Verbreitung beSfelben SBerfcS 511m 3wecfe beS grwerbeS
gerichtete Slbfidjt (vgl. 91.11 $u § 15, Dan Gatfer Urheberrecf)tSbelifte

©. 297), fonbern burch oen Vegriff „Verbreitung", ber gtoar fchon burch
einmalige Sugänglidjmachung beS ScrlcS erfdjöpft werben fann (f. 10
ju § 15), aber auch alle o«td) bie ein äBerl anberen zugänglich
gemadjt Wirb, einheitlich zufammenfaßt (ogl. ftm 3 172). längere
Seit anbauernbeS gewerbsmäßiges geüfjaltcn Von rechtsmtbrig h^rge-
{teilten Vervielfältigungen ift als fortbauernbeS Vergehen anziehen.
Sterben in bemfelben Gewerbebetrieb Verfchiebeue SSerfe unbefugt ver-
breitet, fo liegt in 9lnfehung ber Verbreitung eines ieben-biefer $>erfc
eine felbftänbige §anblung vor; biefe mehreren £anblungen fteften

alfo in SRealfonfurrena (9iG9t. a. a. D.).

22. III. Mehrfache Vorführung eineS unb beweiben SBerfeS
burch biefelbe Sßerfon ift gleichfalls regelmäßig, vorauSgefefct namentlich,
baß ein gewiffer zeitlicher unb gewerblicher äufammenhang ^mifchen ben
einzelnen Vorführungsaften befteht, als fortgefe&teS Vergehen anzufefjen,

gleichviel, ob fie innerhalb berfelben Zäunte gefchieht ober ber SRaum
gewedjfelt wirb. 28er bagegen, fei eS auch im Gahmen berfelben Vor-
stellung, vorfäfelid) unb red)tswibrig Verfd)iebene Söerfe gewerbsmäßig
vorführt, begeht mehrere ^ergehen in 9icalfoufurren$.

23. IV. Sufammentrcffen von Vervielfältigung, Ver-
breitung unb Vorführung. Ser ein SSerf redjtSWibrig verviel-

fältigt unb bann bie gjemplare gewerbsmäßig verbreitet ober vorführt,
wirb, vorauSgcfcfct, baB feine 9tbftd)t fd)on bei ber Vervielfältigung

auf biefe 9lrt ber Verwertung gerietet war, mit ber Strafe beS § 32
nur einmal belegt; benn wenn auch baS Gefefc nicht — wie § 18 beS

®cf. öom 11. 3uni 1870 — bie VcrbreitungSabficht auSbrüdlid) Vcr-

laugt, fo ergibt fid) boch aus § 18 beS gegenwärtigen ©efefceS, bog bie

Vervielfältigung nur verboten unb ftrafbar ift, fomeit fie in anberer

Slbficht, als zum eigenen Gebrauch, begangen wirb. $ie $Jbftd)t beS

Vervielfältigers ift alfo auch nach bem gegenwärtigen Qkfefc.nicht gleich-

12*
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gültig. $af)er mirb man annehmen muffen, ba3 ©cfejj f)abc mit ber
©träfe für bte Vcroietfüttigimg bic Verbreitung ober Vorführung, roeldie
oon bem Xätcr ber SScroictfältigung fclbft in «crroirFlichung ber fchon
bei btefer Xat uerfolgtcn $fl>fidjt begangen wirb, mittreffen 'motten, Ju-
nta! baS etuc ober anbere fiel) fo regelmäßig unb naturgemäß mit ber
Jöerbietfättigung oerbinben mirb, baß nur in ben feltcnftcn gäUen bie
©träfe lebigtid) megen biefer auSjufpredjcn toäre, raenn luegcn Ver-
breitung ober Vorführung normal* auf ©träfe erfannt toerben müßte
unb faum je 3. 33. ein Verleger mit ber einfachen ©träfe burdifäme'
(31. 3Ä. Vir f nieder $ie Reform beS Urf)eberrcd)t3 1900 ©.40 oan
(£atfer ftritif bc3 (£ntra. $. ßit®ef. ©. 38; Öfterrieth ©. 209)'

SBcr aber ein SBerl, ba§ er nicht fetbft oeroiclfättigt hat, gemerbs-
mäßig oerbreitet unb gewerbsmäßig oorführt, begebt amet real Fon-
furrierenbe Vergeben nad) § 32.

m
24. V. Sufammentrcffen einer UrheberredjtSoerlefeuna

mit etner Verlegung be§ Rechtes am eigenen Vttbe. 2Ber unter
borfäfcltchcr Verlegung beS Rechtes beS Urhebers eines SKlbniffcS biefeS
oI)ne bte erforberlidje (Sinioißigung bcS SIbgebilbeten ober feiner An-
gehörigen (§§ 22, 23) oorfäfrtid) ßcmerbSmä&tg Derbreitet ober gewerbs-
mäßig öffentlich oorfüljrt, ift wegen Urhcberredjteberletutng in ftbeal-
fonfurrenj mit ber nad) § 33 Mr. 2 ftrafbaren fianblung *u ftrafen

25. P. $rojef}uale&.
0011

«•r §?Aönbi 9 ba§ ^cr9^cn 9em. §32 Abf. 1 ift - ohne 3u-

PL'«8!?
4 b« »«»«lung — bie ©traffammer beS SanbgcriA« mm.

geruht ((MV®. § 27 9fc. 2). Sft bie Veroielfättigung in einer Seitfcbrift
erjehtenen, fo- fjat auch in ben Staaten, tuo, wie g. V. in Vanern für
bte burd) ben,3nf>alt beS $rcßeraeugniffe3 begangenen ftrafbaren $anb-
hingen baS Schwurgericht pftänbig ift, biefeS gleichtat bie Urheber-
rechtSücrletmtg nicht abzuurteilen; benn biefe wirb nicht burd) ben
giihalt bc* $reßeraeugmjfc$, fonbern föon burd) ben «ft be$ Hbbrude*
als folchen begangen (3i@Stt. 20 430)

Sa» ben ©erichtsftanb, betrifft, f. ba$ M. 3 ©. 170 über ben Ort
ber Vcgehung Vemerfte unb ©t?D. §§ 7

ff.

§33.
Wit ©elbftrafe bis 3U ein taufcnb 2Jtarf toirb Beftraft:

1. toer ber Sorfchrift beä § 18 3l6f. 3 jutoiber borfftfetig ben
tarnen ober eine [onftige 23e3eidf)nung be§ Urhebers beä
SBerfeä auf ber 95ert?ielfaltigung anbringt;

2. toer ben SBorfd^riften ber §§ 22, 23 auttuber borfäjjlidh ein
33tlbni§ Verbreitet ober öffentlich jur <Sd)au [teilt.

@oH eine nicf>t beiautreibenbe Qelbfhafe in ©efängnteftrafe
umgetoanbelt roerben, fo barf beten Sauer ^toei Monate nid&t

überfteigen.



Unbefugte Bezeichnung. 181

1. $>ie gegenwärtige Sorfdjrift begeht fid) auf ätoeH'efjr berfchicbeue,

unter fid) in feinem 3ufantmcnf)angc ftehcnbc £atbcftänbe, bie mofjl nur
wegen bcr überein]timmcnben #öf>e ber ©träfe in einem Paragraphen
bereinigt ftnb, nämlich:

a) auf bie unbefugte Bezeichnung einer gem. § 18 ertaubten Ber*
bielfälttgung;

b) auf bie Verlegung bc$ 3icd)tc3 am eigenen Bilbe.

A. Sie ftrafbareu £nnblungen.
1. 3>ie unbefugte Bcaeidjnung einer gem. § 18 erlaubten Bcr-

bielfättigung — f. hierüber ft. 15 ju § 18.

2. a) 35ic ju Berttjedjfeluugen geeignete Bezeichnung ift berboten
unb, roenn fie üorfäjjticr) erfolgt, ftrafbar, gletd}biel tuclche Benoenbung
bie (5£emplare finbcn. Sttach § 18 Abf. 1 ift ohnehin nur Beroielfältigung
jum eigenen ©ebraud) auläffig, nach § 18 Abf. 2 jebenfattS bie geroerbS*

mäßige Verbreitung unftattfjaft (f. 9?. 10 u. 11 baj.). 3mmerf)in fönnen
bie jum eigenen (Gebrauch angefertigten, bie bom Beftefler eines Bilb-

niffeä nur für fid> unb feine engeren treife ^ergcftcUten (Sjcmptare

fpäter in beliebig aubere §änbe gelangen; für biefen gatt ha«ptfäd)lich

ift ba3 BezetdmungSüerbot ergangen.

3. b) Aß $äter fommt hauptfächlid) berjenige in Betracht, ber

fclbft bie Bermelfältigung üorutmmt unb bamit bie unbefugte Bezeichnung
berbinbet. ©trafbar al3 %ättx ift aber aud) eine anbere SJSerfon, wenn
fie borfäfctid), bietteidjt eigenmächtig, ben Kamen ober bie fonftige Be-
zeichnung beS Urhebers auf einem (Sjremplare bem Verbot jutoiber

anbringt. Sägt jemanb §u feinem eigenen ©ebraud) bie Berbielfältigung
bon einem anbereu unentgeltlid) ljerftellen ober bebient fidt> ber Beftetter

eines BilbniffeS jur Berbielfältigung einer anberen ^erfon, fo ijt, faßS
ber |>erfteller borfäfclich, toenu auch auftragsgemäß, bie ttiberrechtliche

Bezeichnung bornimmt, er ber $äter, ber borfäfclid) hanbelube Auftrag*
geber ber Anfttftcr; benn ber Satbeftanb be3 § 33 9ir. 1 fefct auf 6cite
be$ $äter£ bie Abfid)t, über bie Berbielfältigung irgenb eine Beftimmung
Zu treffen, nicht borau£. £anbelt aber — mag roohl bie 3fegel bilbet —
nur ber Auftraggeber, nicht ber Beauftragte borfä&lich, fo fann nur ber

erftere al£ — mittelbarer — Xätcr bcrantttjorüict) gemalt werben.
4. c) SB ollen b et ift ba3 Bergehen, fobalb ein t>erfebrsfätjige3 Grjem-

lar, melcf)e§ baS SBerf ganz ober tetlraeife »iebergibt, mit bem Tanten :c.

c$ Urhebers bem Bcrbote be3 § 18 Abf. 3 junnber berfef)en ift

ü>. d) AIS £)rt ber Berübung erjeheint regelmäßig ber, an welchem
bie Berbielfältigung mit ber nriberredjtlidjen Bezeichnung berfehen wirb.

SBenn aber ber Auftraggeber ber $äter ift (f. 9t. 3), fo ijt maßgebenb
ber Ort, bon bem aus ber Auftrag erteilt ift.

6. e) $cr Borfafc muß, abgefehen bon bem Sitten, baß bie Be-
zeichnung angebradjt werbe, namentlich ba£ Bewußtfein umfaffen, baß
bie Anbringung auf einem (Sfemplar gefdjieljt, baS unabhängig bom
SBiflen be^ Beredjtigten ^crgeffcllt n?orben ift unb baß fie, foiueit bie

©iimulligung bed Urheber^ bon Belang (f. 9t. 18 $u § IS), ohne biefc

gefehieht, ferner, baß fie in einer SBkife erfolgt, bie ju Bertoechfelungen

Anlaß geben fann.
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II. Sie Verlegung beä 91ertjte8 nra eigenen SBilbe.

7. a) ©er objeftioe Sotbeftanb ergibt fid) gunädjft aus § 22, f. bie
Vemerfungcn fiicrju. ©r Beftefit alfo in einer bem bort ausgekrochenen
VerBotc toiberfbrecBenben VerBrcitung ober öffentlichen ©cbau.
ftellung eines VilbniffcS. ©er 2atbeftanb biefer 9ted)iSberIefeung ent-
fallt, fobalb eine ber 9luSnaBnteu ber §§ 23 ober 24 antrifft. (®er 8 33
Dir. 2 Bötte olfo ottcB auf § 24 Stetig nefinten foHen.) 2)ocb ift er, auefi
toenn einer ber gälte bcS § 23 borliegt, toieberum gegeben, toenn bie
Verbreitung ober ©cßaufiettung ein bercd)tigteS ^ntereffe beS Wbgebitbeten
bqto. feiner StngeBorigcn »erlebt (§ 23 2Ibf. 2). Qn weldjem VerBättniffe
kr Sater äu bem Vtlbniffe ftefit, ift gleichgültig; bieSat ift unter ben
VorauSfefcungcn ber angeführten 93aragrat>Ben red)tStoibrig audi bann
toenn fie ber Urfiebcr ober ber — mit bem Slbgcbitbeten nicht ibentifebe—
Verteiler Begeht (bgl. 91. 6 unb 9 p § 22). ©ie Verbielfältigung an ficB
faHt nidjt unter baS Verbot beä § 22 unb bamit nid)t unter geaen-
toartige ©trafßeftimmung.

ö u

8. b) Sät er ift, toer entoeber baS VilbniS borfäfclidj Oer breitet
alfo ein SEemptar in einer ben Segriff ber Verbreitung

(f. 9c. 10 *n
§15) er|d)öbfenben SBeife anberen äiigängtid) macBt, ober roer eS öffent-
lich jur ©d)au ftellt, atfo Bewirft, ba& eS bon «ßerfonen, bie nicht
einem engeren, mit ihm in toeeßfelfeiligen persönlichen VesieBungen
fteBenben greife ange68ren, befdjaut »oerben tann

(f. 9?. 5 su S 22) Sur
©dmu ftellt berjenige, ber über bie ©djaufteflung au berfüqen Bat, alfo
md)t ber Vebienftete, ber auftragsgemäß bie manuelle tätigleit beä
©teHenS Segens ober Höngens bornimmt, fonbern ber (McBäftSfierr
ober beffen berfügungSBerecbtigter Vertreter.

«unJ?-*
c
2 ^°.Uenbe t * bie Verbreitung, fobalb ein eEembtar beS

»tttnfeS in ber für ben Vegriff ber Verbreitung (9?. 10 *u 8 15) er-

L°pnn lf
WT «"feren äugängtid) gemacht ift, alfo j. V. febon bann,

toenn c§
i

einer 5ßerfon jur freien Verfügung übertaffen ift; bie öffent-
liehe ©djaufteltung, fobalb baS VilbniS an einer ©teile fid) Befinbet
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fortgelegtes Vergehen anjunehmen, roährenb bie unbefugte Veaeidmung

üon Verbielfältigungcn t>cr{d)iebener SÖ3er!e ftetS Stealfonfurrena be*

grünbet (ogl. ft. 20 p § 32).

Mehrere Hfte ber Verbreitung eineS VitbniffeS feitenS

berfetben $erjon bitben ein Vergehen (ügl 9c. 21 p § 32).

Slttefjrfadje öffentliche ©djauftellung eine« VilbniHeS er*

fd}cint als fortgcfcfcteS Vergehen nur bann, wenn ber Mittag unb bie gorm
ber ©djaujtettung eine gennfie ©tetctjmäfjigfeit geigen unb bie emgelnen Wftc

nicf)t ju treit auSeinanbcr liegen; fonft ift Dlcaifonfurrenj gegeben, Sänger

bauernbe ununterbrochene ©rfjauftetlung bübet ein fortbauernbeS Vergehen.

b) 5)aS Söcrge^cn nad) § 33 Sßr. 1 fann in einer £anbtung nie

mit bem Vergehen ber UrheberrechtSoertefcung gem. § 32 §u-

jammen treffen. SBer ein gefd^üßte^ Söerf öorfäfctich unb red)tSnribrig

oeröielfältigt unb bie ©jemplarc mit bem tarnen :c. beS Urhebers be*

zeichnet, toerteßt nur ben § 32, nid)t aud) § 33. dagegen fann in ber

fätfd)üd)en SBejeidjnung einer Äojrie mit bem tarnen :c. beS Urhebers

unb in bem ©ebraudjmachen Neroon sunt Stoecfe einer Säufcrjung eine

Urfunbenfälfchung unb, toenn baS ©ebraudjmadjen jum ©d)aben beS Ver*

mögend eines anberen geflieht, ein betrug liegen. 3ft bieS ber gatf, fo

fonfurriert mit biefen Gelitten ibeeß baS Vergehen nach § 33 9er. 1, ba

btefeS fid) auch unb gmar in erfter £inie gegen bie Sntereffen beS Urhebers

richtet, welches burch bie §§ 263, 267, 268 <St©V. nicht gefd)ü&t wirb.

c) $>aS Vergehen nach § 33 9fr. 2 fann mit einer Urheberrechts-

öertefcung gem. § 32 ibeefl fonfurrteren (f. 24 gu § 32).

13. C. $ie ©träfe ift in beiben gälten ©elbftrafe bis $u eintaufenb

maxi Verglich ber UmtoanMung in gretheitSftrafe f. ft. 19 ju § 32.

Eiefe greiheitSftrafe barf im hödrfien 5DJa^e jroei Monate nicht über*

fteigen (Hbf. 2).
-

2>ie ©trafüerfotgung tritt nur auf Antrag ein (§41).

Deeben ber ©träfe fann auf Verlangen beS Verte&ten auf Vufce

erfannt werben (§ 35). Übrigens fann ber burch eine nach § 33 ftraf-

bare fcanblung, inSbefonbere burch bie Verle&nng beS SRcdjteS am
eigenen Vübe, Vcjchäbigte aud) ohne auSbrüdtiche Veftimmung beS

©efe&eS nach SRafjgabe ber §§ 823 ff. V$V. aud) im SiöilrechtSmege

©chabenSerfafc forbern (23egrünbung 6.33).

Sie miberrechtUch verbreiteten ober öffentlich jur ©d)au gefreuten

Vilbniffe unterliegen gem. §§ 37 ff. ber Vernichtung. Sagegen finben

bie Vorfd)riften über bie Vernichtung auf bie gegen baS ©erbot beS

§ 18 ttbf. 3 bezeichneten gjeniplate nicht Hnweubung, ba fotdje nicht

„ttnberrechtlid) r)eroeftetIt" ftnb. -

'

Verglich ber unter § 33 9lx 2 fattenben §anblungen enthält baS

©efefc eine befonbere Veftimmnng über Verjährung in § 48. $aS

Vergehen nad) § 33 3fr. 1- üerjäfjrt. in Ermangelung einer folgen Ve*

ftimmuug nad) ben allgemeinen Vorschriften, aifo in brei Sahren, mobex

bie Verjährung mit bem Sage beginnt, an bem bie unerlaubte Ve-

jeichnung üorgenommen ift (§ 67 Hbf. 2 u. 4 ©t®V.).
m

3uftänbig ift bie ©traffammer beS ßanbgerichtS, bie aber bte (Bache

gem. § 75 ftr. 14 be5 ©V®. an baS Schöffengericht überreifen fann.
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§34.

2öet bet SJorfdjrift beä § 13 autoiber borfä^ttd^ auf bem
2Betfe bcn Manien ober ben SlamenSaug beä Urhebers anbringt,
totrb mit ©elbfirafe bi§ ju bretyunbett Sttarf bcftraft.

©oll eine nidjt BcijutrciBcnbc ©elbftrafe in ©efängntäftrafe
umgeftanbelt toerben, fo barf bereu SDauer einen 3Jtonat nitfjt

überfieigen.

v . .*JSf'TÄ bie
r
wit § 18 W J- 3 in »«Btnbung ffcfcnbe Sorfcbrift

be* §33 9h. 1 btc unbefugte Anbringung be3 Samens auf einer an fidj
ertaubtenJ&in&ltopit beftraft, fallt unter bie öorftc^enbc ©trafbeftimmuna
^aufctfacfjticf) bte toiberrealtHaje Signierung eineg OricinaltoerM, bie

^J^J^ otö ba3 Drtfltnal nic^t ftaniert ift unbmdjt § 33 «ßr. 1 Amoeubung pnbet. Uber bcn £atbefiaub im allqemcüten
f. ba3 $u § 13 Semerfte.

2. £äter ift, tuer felbft oorfäfcHtf) ben tarnen ic. auf bem 2Ser!c
anbringt ober i§n burc§ eine $er]on, bie felbft ntd&t öorfcifctidb banbelt
anbringen lagt.

v ^ ' '

3. Soflenbct ift ba§ «ergeben, fobalö ba3 SSerf ben tarnen ober
Eamen&ug be$ UrfjeberS erfennen lägt. AIS Ort ber Serübunq er-
fäemt ber, too bie Anbringung ftattfinbet, e$ loäre benn ber Auftraa-
geber ber mittelbare £äter (f. K. 2), in toelcfcm galfe bie Xat ba be-
gangen mare, oon roo au§ ber Auftrag erteilt ift,

4. $er Sorfafc umfaßt neben bem SBiHen, bie ©tqnierunq oor*

Ur^efe"'
tn*befonbcre ba* Scto»6tf«n mangefnber (StnmilKgung beS

5. Sie ©träfe ift ©elbftrafe big 511 brei^unbert matt SöeSüqti&
ber Urnttonblung in gfrei^eitöprof^ bie $ier nur böeftfiena einen SRonat
betragen barf, ogt. jR. 19 §u § 32. 2>ie Xat ift Seraeben.

t-*P
lt GtobttWüm tritt $ier, offenbar mit ftucffid&t auf biege».

Wrbung allgemeiner Sntereffen (bie übrigens auc* in bem gaüe beS
§ 33 »r. 1 im Spiele finb), o$ne Antrag ein.

Stoben ber Strafe fann auf Serrangen be3 Seriefeten auf Sufie

SfiSf
^ U (§ )b ^C ^a6re9Cl kr *erni*tun

9V B deinen

§67Abf 2y 4)^
ä^ runö öeItcn bic ö%mei»en ©runbfäfce (@t®S.

3ujtänbtg ift gem. § 27 3?r. 2 08«'.. baB ©c$öffengeridit.

4- fts ^
ie

r
totberr^^ceigmerung tritt mit Utlunbenfälf* ung

tn Sbealfonfurrenj, menn ber Säter fie oornimmt, um im recbtlicben

0ebrau$ ma$t (ügt. u.a. R®@tr. 84 53). Sbealfonfurrenj ift be^alb
aniuneimen, toetl bie ©trafbeftimnmng be$ § 34 nidjt nur ©ritte gegen
Saufa^ng, fonbern ben Urheber felbft gegen Serle&ung feine« £Sta>&^^ ii^Tü\ fo?.. Au&erbem !ann unter Um-
ftanben aud) nodj Setrug tbeal fonlurrieren.

.
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§ 35.

2luf Verlangen beä 33erle|ten fann neben ber ©träfe auf

eine an tf)n ju ettegenbe 33ufce bte junt Setrage bon fed^taufenb

2Jiarf erfannt toerben. Sie ju biefcr 33u£e SJerurteilten $aften

als ©efamtfdjulbner.

6tne etfannte Sufce fcpefct bte ©eltenbmadjung eines

Vetteren $lnfprud)3 auf ©d)aben§erfajj au3.

L I 9ted&tlid&e ftatur bcr Sufje unb materielle Voraugfefcung il)rer

3uer!ennung. Ser ©efefcgefier ift t)ter tute in § 40 bc£ £it©ef. (f. 93e*

grünbung hierzu 6. 41) "bezüglich ber Sßatur ber Vu&e bon ben <2ln*

fdjauungen ausgegangen, bie bei ©Raffung ber entfprecf)enben 58c-

ftimmung beS bisherigen Wtcbte (§ 18 Wbf. 4, 5 be3 GSej. bom 11. Sunt
1870, bgl. ff®. § 16, $0®. § 9) bte reitenben gemefen finb. Wlan fcottte

bamate bent SBebürfniffe ber Vereinfachung ber 9?ec^t3f)i!fe entgegen-
fommen, ben Verlebten ber Sßotmenbigfeit überleben, berfcfjiebene ©e*
richte an§uge^en, um einerfeitS bie Genugtuung ber öffentlichen (Strafe,

anberfeit§ ben ©rfafc feinet ©djabenS *u erlangen (ögl. ften. 58er. 1870.
33b. 2 ©. 834 ff.).

demnach ift Vuße (Sntfcpbigung unb jttjar in erjterßtnte für
erlittenen materiellen ©djaben. tiefer muß uid)t $ifferma&ig nad)*
getuiefen toerben; benn gerabe xotxl bie3 nidjt immer möglich ift, würbe
ba3 VebürfniS nad) einer meljr fummarifdjen Prüfung burdj ben Straf*
ridjter empfunben (ögl. $©©tr. 1 328, 6 398, 17 190; 3i©9i 1 493,4 590).
Sßeben bem materiellen, bermögen§rechtlid)en ©djaben ift aber aud) ber
ibeelle ©djaben §u berudfidjtigen, ben ber berechtigte burd) Verlegung
feiner perfönttdjen Sntereffen erleibet; burd> biefe HJHtberüdfid&tigung
fann bei Vemcffung ber Vu&e baSienige 3)cajj, ba3 bem Vermögens*
fc^aben allein entfjmcfct, iiberfc^rittcn rcerben. (So bie Ijerrjdjenbe 21uf*

faffung; bgl. tnäbefonbcre ban dalfer, Urfjeberred)t$beiifte ©. 291;
ftoljler, %<xm. ©. 651, £anbb. b. beutfö. $atfö. ©. 578; 3f aij, 9i. u. U.
9 28; ©eligf ofjn, ftomm. $at@ef. § 37 3t 1; £i3at, ©trafr. § 67;
9Äe^er*5rilf elb, ©trafr. ©. 303 f.; DlS^aufen 2 $u ©t©V. § 188;
3?©; 12 224, 15 352, 17 190, 24 397, 31 334; a. m. u. a. Hambach
©. 139.) Sa e3 fann im einzelnen fjatfc ber ibeeüe ©d&oben fogar ber
einzige fein unb bemtod) auf Süße erfannt merben. Sn 9lnfe$ung beS
ibeellen ©djabenS erfdjeint bie Vujje al$ ^ribatgenugtuuug.

2. II. VorrmSfeftungen für bie Querfennung einer Vu&e in formeller

£inficf)t fmb:
A. ein Verlangen bc$ Verlebten 3),

B. bafj jugleich auf ©träfe erfannt ttrirb 4).

A. 3)a3 »erlangen be8 Verle&teiu
3. a) $>iefe$ Verlangen ift in bem Antrag auf ©traföerfolgung (§ 41)

niä)t bon felbft enthalten, gu bem gmede bc$ Verlangeng einer büße
mu& fid) ber Verlebe ber öffentlichen fflage aU ^ebenflfiger au*
fdjließen. (©t^O. § 443. Van ^riüatflage, bie merfroürbigerroeife ©teng*
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lein M. 1 su £it©ef. § 40 aulaffen roxIT, fann lfm feine fflebe fein.)
Son ben ©rbcn bc§ SBerlcfeten rann ber Mnfpruch auf 5öugc tuebcr tu
hoben noch fortgefefct roerben (St$D. § 444 Sfbf. 4). Sft bcr Stetlefete
felbft im ftrafproacffualen Sinne nicht J>roaeßfäfjig, fo ift fein gefefclidier
Vertreter au bem Verlangen berechtigt (ml StUSD. 88 414, 435)

4. b) «erlebter ift

'

a) in ben Sailen beS § 32 ber ^Berechtigte (f. barüber 91. 4ßm § 32)
$at ber Urheber fein Mccht übertragen, fo toirb er, falte bie Übertragung
mtf>t eine oöHig unbefchränfte ift, burd) eine Stfcrlcfcung beS Urheber*
rechts immer nod) in feinen tJcrfünlidjen Sntereffen getroffen, fo bog er
tnfoferne, obwohl ihm ein 5Bcrmögen3fd)aben au» ber SScrlchung- nitfjt

mehr ermaßen fann, nod) als 23ußanforud)3bered)tigter erfd)eiut.

/?) 2luch in ben gäüen bc3 § 33 Mr. 1 ift als «erlebter, bem ber
Sußanftruch auftd)*, bcr berechtigte (in bem ». 4/? p § 32 bargclegtcn
Sinne) anaufefjcn, mobet aber nrieberum au beachten ift, baß ber Urheber
felbft neben feinem Rechtsnachfolger als «erlebter erfdjeint, toenn bem
Verbote beS § 18 TOf. 3 entgegen gehantelt toirb.

y) $n ben gälten bc$ § 33 Mr. 2 erföeineti au Reiten be§ 9lb-
gebtlbeten nur biefer, nach feinem $obe innerhalb bcr Aefiniäftrtaen ftrift
beffen Sfngehöricje al£ «erlebte.

1

d) $urd> bte in § 34 mit Strafe bebrol;tc £anbfung an fich ttrirb
[tets nur ber Urheber felbft fcerlefct, menn auch in weiterer folge —
etma burch Veräußerung be$ SBerfeS - bie Sntercffen anbetet Prionen
Schaben nehmen fönnen.

5. c) SBon mehreten butch eine $anblung öertefcten $er*
fönen (bgl. namentlich 91.

4

a,ß,y) hat jebe ein felbftänbigeä Recht, S3uße
au verlangen; e«

i
barf aber ber ©efamtbetrag ber ihnen auerfannten 23uße

baS gödjftmaß (öon fedjltaufcnb SJcarf) nicht überfteigen. <S* ift auch
plaifig, baß nur ber eine »etteftte fich M«f* Erlangung einer <8uße
bem Strafoerfahren ausließt, ber anbere aber fich int Scge beS Ritit*
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8. III. Ter föid)ter fann auf 5Bu|je erfennen, b. % eS liegt in feinem
pflichtgemäßen ßrmeffen, ob et bem Anträge ftattgeben will. (Sr fann
ftet}, ohne bie (Sntfd)äbigungSj>fttd}t *u berneinen, einer (Sntfcheibung
über ben Vußauforuch enthalten, muß aber bafür einen red)tfertigcnben

tatfächlitfjen Qfcunb anführen, ber etwa barin befteben fann, baß burdj
bie Erörterung beS VußanjprucbS baS Strafe-erfahren ju lange auf-
gehalten wirb (UflI. ROStt. 7 16, 30 367). Tagegen liegt eS nicht

etwa in ber SBiüfür beS 9ticf)tcrS, ob er bem Antrag ftattgeben miß.
dt muß bie« tun, wenn bie gefcfrltchcn VorauSfefcungen für ben Sin*

fpruch Mot gutage liegen, inäbefonbere baS Vorhanbenfein eineS
(5cf)abcn3 außer gweifel ift. Tie bloße Unfttfjerfjeit ber geftfefeung beS
Sd)aben3betrage8 ift fein #iubcrnis, ba§ ber guerfennung ber Vuße
entgegenfteht (9iö©tr. 17 190, f. 3«. 1). SBirb bem eintrage nicht fiatt*

gegeben, fo fann immer noch ber Verlebte im 3ioilrechtSwege feinen

(Sntfd)äbigung8anforud) »erfolgen (ügl. 9tbf. 2 unb 9*. 11). (Sin ?luS-

fpruch bafyn, baß ber Vittrag auf Vuße jurüefgetoiefen werbe, ift in
ben berfügenben Teil beS Urteil« nict)t aufzunehmen; nur bie Urteils*

grfiube haben fidt) über bie Ablehnung ausbrechen (togl. DlSljaufen
91. 7 au § 188).

9. IV. Verurteilung mehrerer ju einer Vufce. <£ine Verurteilung
mehrerer ju einem Setrage ift nur infoweit pläffig, als bie mehreren
^erfonen bei einer föechtSöerlefruna, als Täter ober Teilnehmer mit-
gewirft ^abcn; benn nur infoweit ift ein (Schaben Don ihnen gemein*
fam toerurfacht. ©rfolgt nun bie Verurteilung mehrerer auf einen be-

stimmten Vetrag einer Vuße, fo haften bie $u biefer Vuße Ver-
urteilten als ®efamtfchulbner (V©V. §§421 ff.).

SSirb ber eine wegen Vervielfältigung, ber anbere wegen Ver-
breitung ju (Strafe oerurteilt, fo haftet ieber bon ihnen nur nach STCaß-

gabe beS oon ihm oerurfachten ©chabenS, fie fönnen atfo nicht §u-

fammen auf einen Vetrag oerurteilt werben (ogt. Tambach ©. 141).

2tu<h im gaffe gemeinfchaftlichen SufammenWtrfenS mehrerer ift

eS nicht auSgejchloffen, baß baS Bericht nur gegen einen ober einzelne

auf Vuße erfennt. gnSbefonbere muß bieS bann gesehen, wenn ber
Verlebte feinen Vußantrag nicht gegen atte Vefchulbigten gerichtet bat.

Tann fann natürlich öon einer Haftung für baS ©an$e nur bei Den
baju Verurteilten bie Siebe fein.

10. V. TaS #odjfiraaß ber Vuße ift fcdjStaufenb 2Rarf. Tiefes
fann auch bti mehreren Verlebten nicht überfchritten werben (ogl. 9?. 5)
unb ebenfo fann gegen mehrere wegen berfelben föechtSoerlefcung Ver-
urteilte (ogl. 9*. 9) jufammen nicht auf einen höhercn Vetrag erfannt

Werben. 2Ber alfo einen I)öt)crcn (schaben gettenb machen will, muß bieS

unb $war auSfdjüeßlich ober boct) in erfter ßinie (f. 92. 11) im gtoitrechtS-

wege tun. SBirb aber jemaub wegen mehrerer felbftänbiger (gleichartiger

ober oerfchiebener) 9iccht3t>erlcfcungen oerurteilt, fo fann gegen ihn auf
ben gefefclidjen ftödtfibetrag ber Vuße mehrfach erfannt Werben.

11. VL Verhältnis ber Jöufte jur lioürechtlicheu entfehabigung.
TaS ©efe^ bcjtimmt in Äbf. 2: @ine erfannte Vuße fließt

bie ©eltenbmachung eines weiteren (SntfchfibtgungSanfpruchS
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aus. 2)cr «crlcfcte fonn olfo, wenn tfjm bereite eine gehuffe Summe
aU SBugc guerfannt ift, im SitnfredjtStuegc eine weitere <Sntfd)äbigung
mfy geltenb madjen, fotttc autf> fein Schaben ein größerer fein, als
ber iljm gugebittigte SöugDetrag (ugl. 9?. 10). Slud) gegen einen $ur
Söufee nid&t verurteilten Seilnetjmer fann, lucnn gegen einen onberen
Seilnefmter auf 23nße erfonnt ift, ein weiterer <8ntfd)äbiauna3antorud)
md)t geltenb gemadjt toerbeu (SBä^ter Slutfö. @. 254).

Sm übrigen aber fann
a) im gaHc ber ^biueifung be§ 83u&antrag3 nod) bte (Sntfdiäbi-

gungSflage erhoben, uub umgefcljri
b) im galle ber Slbtoeifung ber <£ntfdjäbigung§flage SBu&e berlanqt

werben (ebeufo £ oljter £anbb. be£ $at s
J*. 6. 579, ©tengtein 9* 2

ju § 37 $at@ef./ OlSfjaufen ftomm. SR. 10 gu § 188, granf ffiomm
91.11 p§ 188; 2Bäd)ter »uge®. 71; a. Wt. Seligfobn $at©cf
§37 S». 9, mofenfclb 3>ie WcbtnUm 1900 S. 185, ginaer ficfirB
b. ©trafr. 1 507); ferner fann

c) Sufce aud) bann nod) begehrt toerben, toenn ber ffintfcfyabiaunaS-
anforud) infolge Verjährung erlofdjen ift (Sohlet a. a.D. 6 580
Stengrein a.a.O., (Sraf ju 2) o!) na $ic Stellung ber Vu&e im
retdjäredjthdjen Softem beS SmmaterialQüterfdjufee* 1902 S. 459; a m
SeItgfo$n unb Diofenfelb a.a.O.; enblid) fann

. $}cx ^nforu<f> «uf Sußc aud) bann nod) erhoben werben, toenn
im giöilproaeffe Bereite auf ßntfdjäbigung erfannt ift, ja fclbft bann
trenn eine foldje fd)on geleiftet morben ift; nur ift bei Vemeffung ber
Söufce auf ben betrog ber juerfanntett ober fd)on geleifteten ©ntfchäbi*
gung 9*utffu$t §u nehmen (ftotjler a. a. O., OlSfjauf en a. a. 0. ©ruf
3u$o^naS. 449 f.,2)aubeS. 61; a.m. ^ofenfelb, ginger a. a.O.).

§36.

Sic in ben §§ 31, 32 Bejetc^neten ßanblungen finb auefj

bann redjtStotbrtg, ttemt baä SBerf nur ju einem Seile ber*

bielfSlttjjt, Verbreitet ober borgefüljrt toirb.

-V«!
*orWc"b

i »eftimmung be*ie$t ftd, nur auf (Ein*

g.
r
UJj5.

in btc "«fcMteßhtj&en Ur^eberbefugniffe nir «er*
mclfaltigung, gemerbSmä&igen Verbreitung unb getoerbSmä&tgen Vor-
jutjritng.

Bafcf fi^ 6ejiefien, red&tgtoibng, b. % bai scfebliAe ©erbot unb bo-

%t,LmrlmJ$ 3H S? *°Mt%nln $
ioiI* unb Praftt$tli<fcn folgen

er rerfen ftA «ud» auf ben Sott, ba& baS SBerf nur tcilmctfc öerbiel-öLK-
rf

tfa
'

'

®em
t
Be»M«ß Jan« oucb bei nur teilroeife erfolgenber

KecbJSöerlefcung bte a&roeSrenbe SHage, fomie unter ben fonftiaen 8ot»au^ungen bte peftgettungSflage gefieät tuerben; e0 lann au* bei

1 »«fe&ung bie Verausgabe ber SBcreic^erung öer-
Iangt tuerben

(f. SJorbem. 2 jum öierten Slbfönitt) .
•

^J^LPJ 1^^! 1' ift ba3 ma ocröielfältigt jc. foroo^i bann,
»enn bie Stb^t be8 Säterä nur auf SBiebergabe ic. eine« ZtiM ging
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atö and) bann, wenn atuar ba3 ganae SBerf ©egcnftanb ber SBteber*

gabe, Skrbreitung :c. fein füllte, aber btefer gmed nur teilrceife er*

reicht tourbc, h>etl bor ber bollcn $crnrirflid)ung ein $uibetntö, j. 93.

Söegna^me ber SSorridjtungcn, eintrat & ift alfo im lederen galle

nid)t etum aierfud), fonbcrn botleubete &anblung in be^ug auf einen

Seil be3 Söerfeä angune^men, freilief) nur unter ber SöorauSfefcung, baß

ber Seil, um ben e§ ftd) Rubelt, bereits bollftänbig ^ergefteüt ift, j.

ein ©ammelmcrl in £ieferungen erfdjeint unb nur eine berfelben ab*

gefd)loffeu ift (f. SB. 3 au § 31).

föegelmäfctg freiließ nrirb bie 6ad)e fo liegen, bafc fdjon nad) ber

Sl6fid)t be3 Saterg nur ein Seil be3 2Berfe§ reprobujiert roerben fotlte.

aöie grofc btefer Seil fein muß, bamit bie §anblung red)t$ttribrtg ift,

l)ängt bon ben Umftanbcn bc3 gafleä ab; eS mufj eben in bem nrieber-

gegebenen Seile fdjon bie 3fnbibibuaütät be3 SöerfeS fid) offenbaren.

(Vierte @. 794; a. 9R. TOStr. 39 152: SSorausfefcung ber SBiberrecfyU

lid)feit fei nur, ba& aud) ber berbielfältigte Seil fit$ aU Ergebnis be$

getftigen ©d)affcn3 be3 Urf)e6cr3 barftetfe; bagegen finbe bie Anfärbe-

rung, bafj tu biefem Seile bie Eigenart be§ SöerfeS ftd* offenbaren

müffe, feine <5tüfce unb e§ fei nitf>t ein^ufc^en, toztyaib ein <Sr$eugni»

geiftigen (SdjaffenS um beStmllen feinen ©dnifc gegen SBeroielfältigung

genießen foUte, toeil eS fid) innerhalb be3 9iafjmen3 eineä SBerfeS bon

einer im übrigen anberS gearteten (Sigentümüdjfeit borfinbet. $6er

ba3 ®efefc bedangt bod), bafj „baS 23er f" ju einem Seile berbiel*

fältigt k. fcerbe, e§ ertlart nidjt bie SBeroielfdltigung „bon Seilen"

be§ 2Berfe§ für red)t£nribrig. Saraus get)t tjerbor, ba§ ba§ SBerf in

feiner Snbioibualitat aud) in bem toiebergegebenen Seile fid) Riegeln

mufj, bafj e§ möglich fem mufj, auä bem miebergegebenen Seile ba3

©an^e $u erfennen.) IIS Seifpiele bon folgen Seilen, in benen fdjon

bie Eigenart be3 SBcrfeS Ijerbortritt, laffen fid) etwa anführen: bie

(Sngel *u ben güfeen ber firüuifd)en ÜKabonna, bie nadte ober bic bc-

fleibete gigur in SijianS „fjimmltfdje unb irbiferje Siebe", bie Königin

ber 9£ad)t in bem ©ruppenbilb bon SdjttMnb, eine ber giguren ber

£aofoougruppe, bie ftad)t in $lid)elangelo3 Grabmal für ©iuliano

be
T
SKcbici, bie Jbmboltfdjen giguren am ^oftamente eineS ScnfmalS,

ber Setfei eines funftgetuerblidjen ©efäH, bie fünftlerifdje ©eitenfaffabe

eine§ au^ im übrigen fünftlerifdje 3toede tjerfolgcnben §8auwerfe$ u.f.f,

SKirb ber entlehnte Seil mit anberen Elementen ju einem Jansen

bereinigt, j. $8. eine einjelne gigur eiuc§ (Sruppenbitbe§ in eine anbere

©ruppe aufgenommen, bereu übrige giguren bon bem 9Jad)bilbner felbft

ober einem dritten f)errüf)ren, fo mirb eä barauf anfommen,
#

ob ber

entlehnte Seil aud) in ber neuen Umgebung nod) bie SnbtOtbualitat

be3 benufeteu Original erfennen la&t ober in ber 9kufd)öpfung unter-

gegangen ift; erfteren gaHe* ift unerlaubte ^ac^bilbung, le&teren gaUe$

erlaubte freie 58enu§ung (§ 16) anauue^men. '

a

Sin SSerf mirb ju einem Seile oerbreitet ober oorgefu^rt

f)auptfäd)lid> bann, toenn ©jemplare berbreitet ober borgefü^rt »erben,

in benen ba§ Söerf nur teilmeife loiebergegeben ift (f. 0.). S>a§ S3erbot

trifft aber audj ben immerhin benfbaren gall, bafe bon (Si'emplaren,
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bie ba§ Söerf aU ©auacS rejjrobuaiercn, 23rud)ftütfe, bie für fid) ber*

fcf)r3fäfjig finb (5. 53. ein fteft einc^ SommcUücrfcS) befreitet werben
ober bafc bei ber Vorführung eines SBcrfc* nur ein Xeil batjou gejeigt— etwa mittel« be3 opttfd)cu Apparates nur ein ^ci( belichtet tutcb u. bgl.

§37.

2)ie toibcrred^tltd^ hergefteHten, berbreiteten ober Vorgeführten

6femplare unb bie jur toiberrechtlichen Vervielfältigung ober Vor*

führung auSfchliejjlich beftimmten Vorrichtungen, tote gönnen,

platten, ©teine, unterliegen ber Vernidjtung. 25a§ ©leid^e gilt

Von ben toriberred&tltdj Verbreiteten ober öffentlich 3ur ©djau ge=

fteüten Vitbniffen unb ben an beren Vervielfältigung au§j<hliefs=

lieh beftimmten Vorrichtungen. 3ft nur ein Seil beä Söerleä

ttnberred£)tltdj ^ergeftettt, Verbreitet ober Vorgeführt, fo ift auf

Vernichtung biefeä SteileS unb ber entfpredfjenben Vorrichtungen

3U erfennen.

Segenftanb ber Vernichtung ftnb alle Siemplare unb Vor-

richtungen, toelche fich im Etgentume ber an ber ^erfteHung,

ber Verbreitung, ber Vorführung ober ber <S<haufte£tung Ve=

teiligten fotoie ber Erben biefer Sßerfonen befinben.

Stuf bie Vernichtung ift auch *>amt 3" erfennen, toenn bie

&erfiellung, bie Verbreitung, bie Vorführung ober bie Schau-

jtettung toeber Vorfätjlich noch fa^rläfftg erfolgt. 2)a8 ©leidje

gilt, toenn bie £erfteHung noch nicht VoHenbet ift.

Sie Vernichtung hat au erfolgen, nad&bem bem Eigentümer

gegenüber rechtäfräftig barauf erfannt ift. ©otoeit bie Exemplare
ober bie Vorrichtungen in anberer Sßeife att burdj Vernietung

unf(hablich gemalt toerbeu tönnen, hat bie§ ju gefc^en, fall«

ber Eigentümer bie Soften übernimmt.

Vorftehenbe Veftimmungen finben auf Vautoerfe leine 9In=

toenbung.

1. Entftredjenb bem gem. 8®. § 16, $$ot®. § 9 aud) auf 9öcr!e
ber btlbenben fünfte unb Holographien anmenbbaren § 21 be3 ©ef.
vom 11. guni 1870, ber bie Einaiefjung ber tt)iberred)tlid) bergeftcUtcn
Ejemplare unb ber Vorrichtungen borfareibt mit ber Maßgabe, baß
btefe enttoeber bernid&tet ober iljrer gefäljrbenben gorm entfleibet unb
bann bem Eigentümer aurüefgegeben werben foflen, fie^t ba$ gegen-
wärtige ©efefr, inbem es bem antreffenberen epradjgebraud) ber neuereu
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©cfcbacbuitß (ügl. namentlich SSarenaeithengcfcfc § 19) folgt, in § 37 bie

2Jca&rcgel bet Vernichtung vor. 3Ud milberc gorm läßt eS in W>\. 4

bie Unfchablichmad)ung *u uub geftattet überbieS in § 38 bie Über-

nahme bet (Ssemplare tt. burd) ben Verleben uub tn §39 bei ge-

Hüffen SÖSetfcn unter Beftimmten Veräußerungen bie «Bkoenbung ber

Vernichtung burd) Sahlung einer Vergütung.

2. A. ftedjtliajc 9tatur ber Vernichtung. 2>iqc trogt nicht ben

Sfjarafter ber Strafe an fid), fonbern fie ift, wie bie Einziehung beS

früheren 9?ed)t$, eine <ßriüat}icherung3ma&reget jur Verhmberung

einer etwaigen gortfefcung ober SSMebetfjolung ber aFlec^t^ocrlcfeung

(oal. bie SKottoe *u §21 be3 Gkf. vom 11. Suni 1870 unb ften 8er.

1870 S. 842, «<8@tr. 13 327, 22 56, 259, 27 27, 30 66; ©lerfe

S. 817; Srieblänber im Kt$. f.
bürg. SR. 12 377 ff.). © jeigt fid*

biefer Gtmrafter t)auptfäd)ltc^ barin, bafc bie Vernichtung nicht nur im

Strafverfahren, fonbern auch im SSege bc$ bürgerlichen 3?ed)t§ftreite§

verfolgt »erben fann (§42), ba& ber Antrag auf (Strafverfolgung ben

Antrag auf Vernichtung nidjt in fid) fliegt (§ 43 «6f. 1), bafi auf En-

trag bie Vernichtung aussprechen ift, wenn auch eine
j
4ulb$a te 33er*

lebuna nidit vorliegt unb wenn bie Xat noch nicht voUenbet ift ft dl

«6f. 3), enblich ba& bem Verleben freiftc^t, auch im gaHe einer ftraf-

baren 9Red)t$öerlc&ung au$fölie&lu$ bie Vernietung su beantragen

bie verantworten ^erfonen aber aufcer Verfolgung ju laffen (§ 43

»f. 2).

3. B. ©egenftänbe ber Vernichtung finb im allgemeinen

a) ßremplare, bie burd) eine wiberrechtliche Vervielfältigung

berooraebrad)t worben finb ober bie Dbjeft ber wiberrechtlichen Ver-

breitung ober Vorführung ober öffentlichen Schaufteilung waren;

b) Vorrichtungen, bie ju »ib errechtlichen §anbhmgen ber ge*

nannten Strt au$jchlic&lid) beftimmt finb

«Rur ein Seil unterliegt ber Vernichtung, tvenn nur btefer Wiber-

redjtlid) vervielfältigt w. »orben ift.

4. a) eremplare. $cr «itfbruif besieg fich snnachft auf «eprobiil-

tionen, bie in einer Vielheit sunt 3™tfe ber Verbreitung hergefteflt

finb, wie 2lbaüge öon ber photographifchen ober ber Erucfplatte ober

vom tlifchee, Slbgüjfe eineS ptaftifchen Kerte» u bgt & fallen aber

auch einzelne 9teprobuttionen barunter, wie lünfttcrifche 9?ad)bilbungen

(topien in Öl ober Marmor, bie rabierte ober geftochene platte), baS

Photographie Kegatib, ba3 ttlifchee, bie nach einem architcftonifchen

Entwurf hergeftellte Segnung u. f. f.
(vgl. ftcu. »er. 6. 38o6 f.).

flud) Vilbniffe, bie wiberrechtlich oerbreitet ober öffentlich jur

Schau qeftelft finb, unterliegen ber Vernichtung, grogtich tfr.ob bteS

auch ton bem Vorrat an ©jcmplaren gilt, ber erfi aur Verbreitung k.

beftimmt ift. 2>er SBorttaut fdjeint bem entgegen ju Men, ba er nur

bie verbreiteten :c. Sübnifie ber Vernietung unterteilt.
#
«Dem ber

flwed ber SJcafcregcl wirb nur bann erreicht, tuenn aud) bie jut Ver-

breitung bereit liegenben (^emptare bavon ergriffen werben unb ba

nun bas ©efeto auch bie Vernichtung ber Vorrichtungen julfifct, bie jur

Vervielfattiguug Wiberrechtlich verbreiteter ober jur Schau gepellter
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SBilbtüffc auSfchliefjlich bcftimmt finb, obwohl boch bic Verutelfffltiauna
felbjt md)t »erboten ift (f. R. 3 *u §22), alfo fdpn baS entferntere
Wittel ber föechtSucrlefcung uuterbrücft werben fann, mufj um jo mehr
baS uächfte Littel, ber GJegcnftaub ber Verbreitung ober 6d)auftclluua
ber Vernichtung unterliegen, fobalb einmal eine roibcrrechtttct)c Ver-
breitung ober ©djauftelluug ftnttgcfunben hat unb fcftftefjt, baß bie oor-
hanbenen (Exemplare gur Sortierung ber <Ked;tSüevlefcung bieneu foflen
©egenftanb ber Vernidjtung finb oud) toiberrechtlich l)ergefteüte oer»
breitete ober öorgcfütjrtc Cnttofltfe, $tffne 2c. d u »aumerfen' fften.
©er ©. 3856, 3857). dagegen auf Vautoerfe felbft finbet bie
9tta6regcl feine ftittuenbung (Hbf. 5); biefe fönnen alfo, wenn fic
auch 9iadjbilbungcn gefäüfcter Söerfe finb, nidjt iiiebcrgcriffen ober
fonftwie jerftört toerben. 2Biberred)ttich hergefteüte 9i

x
acf)bübuugen oon

funftgemerblichen ©cgenftanbeu fallen unter bie (Scgenfiänbe ber Ver-
mutung.

ttucfc noefc nicht fertig geseilte Template, rote a. V. ein
erft grunbterteS Vernarbe, eine aus bem 9»armor noch nid}t oöllia
heraufgearbeitete ©fulptur, uod) im Äopicrrahmen befinbliche photo*
grapfufdje Slbaüge u.

f. fönneu berntdjtct iuerben (ogl. R. 8).
o. b) Vorrichtungen* Sofdje unterliegen ber Vernichtung bann

toenn fie jur totberrech tlidjen Veroielf ältigung ober Vor-
führung auSfd)Iie&licf) beftimtnt finb. Kur beifpieföweife ertoäfint
ba* ©eiefc gönnen, platten, 6tcine. ttu*f4Iiefi[id) *ur Vorfübruna
beftimmte Vorrichtung ift ba$ Stapofitiü. «ebigltch bie auslieft-
lieh fonfreten toiberredjtlidjen £>anblung beftimmten Vorririi-™nS™ imterhegcn ber Vernichtung; alfo namentlich nicht baS Sflaler*
ober Vitbhauergeräte, ba3, toie $infet, garben, Geißel 2c, *u ieber
behebigen anberen Vervielfältigung benufrt merben fann, ber äu W*
uahmen auch änbercr STrt geeignete Photographie Epparai, ba$ ©fiop-
uron, mit bem alle möglidjcn Vorführungen gemacht roerben fönnen u f fDb bie Vorrichtung 311 ber toiberrechnen fcanbtung fchon benutzt

®Ä%2«'hPÄW9; m&m mlantmit
' ba6fiebaiU

«uA bieaur8ert>telfältigung toiberredjtlidj verbreiteter
ober öffentlich jur ©ebou gepellter Silbniffe auafcfitie&lidi
befttmnttenJBorrtrttungen unterliegen, obiuobl bie »erttiel-
foltigung fetb)t mdjt unter baS «erbot be3 § 22 fällt ber «er«

JfJrfwLrfS* .* ba
.
,"U

,
Übtt foId,e ««ridjtungen bic 9Kafjregel

f/thi iLÄ" fT' '"ne»De
9? notoenbicj, ba& bie »erüielfältigung

fflll ftu9
«!!'' ?i

f
?
£m

Hr*rtem* t öerIcW W»» wegen ber

£ . ^^rmÄ9en
.
fir bö3 9Je^ t bet «öflebilbeten $erfonm ftd) bergen, fmb He ber 93erntd)tung unterteilt.

°: cl?"ttt*!"n{l nttt 2;«««« ein (9(6i. 1 ©ab 3), tuenn

*eröeftelIt' »erbreUet oberTor-
gefubrt i| (ügl. § 36) 33iefe SBor cbri t ift niebt feör glüeflieb gefafit.jLtÄ^ b0» Ö^ü& tc "nbn/iberrVd? benujeSJonbe

"V b«n ®e8e"Nnb um be en ettoaige SBernicbtung tS fieb
^anbett, unb toid foöen: @efet. pcb ein fol^er ©egenftanb - etwa in
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Sdjrifhuerf mit VHberu ober ein Sammeuuer! — sunt £eif au3 Wad)*
bilbungen gcfdjüfcter &>erfc, ftum Xeil au3 Drigiualarbeitcn ober oiclleicht

au3 9cad)bUbungcn nid)t mehr gcfd}ü£ter SBerfc aufammen, fo unterliegt

ber Vernichtung nur ber erfte Seil, ift alfo in einem foldjen gafle,

fotucit nid)t med)anifcl)e ^riuberniffe eutgegenftehen, eine $lu3fd)eibung

51t inad)en. 2>tcfc barf, roeun fie möglich ift, namentlich

nicht beshalb unterbleiben, weil burd) fie ber organifd)e ^ufammenhang
bcS äöevfe§ gerviffeu roirb (ogl. bie aflerbingä auf ba3 literarijehe

Urfjeberredjt bcjügftdjc, ober aud) auf Schrifttucrfe nub ©ammehuerfe
mit fünfllerifd)eu Vcftaubtcileu auroenbbare (Sutfdjeibung in SRÖStr. 12
201, Wim. 7 297). SScnn bagegen ba$ (Srenipfar als (yan$c3 mir
einen £eü bc3 ge(d)üfctcn SerfeS miebergibt ($. 33. eine Photographie
nur einzelne giguren einc^ SloloffafgcmälbeS), fo ift natürlich ba3 gan5C

VcrmelfältiguugSeranpfar (tfegenftaub ber Vernichtung.

7. C. Vöiau&fcfjungen ber Vernichtung fiub:

a) $afj eine mtberrechtlidje Veroielfä'Itigung, Verbreitung ober Vor*
füfjrung eines urhcberrcdtfHd) gejd)ü§tcn SBcrfcä ober eine miberrecht»

liehe Verbreitung ober öffentliche (Bcfjauftellung eines Vilbuiffe§ ftatt-

gefunben ^ot, wobei bc$ügltd) ber Vcrotetfältiguug fdt)on ein Verfurf)

genügt (9lbf. 2 8a& 2).

b) $afj bie §u oernichteuben (Exemplare ober Vorridjtungen im
Eigentum ber an ber fterftcllung, ber Verbreitung, ber Vorführung
ober ber Sdjauftelluug ^Beteiligten ober ber (Srben biefer sJ>erfonen fi<h

befinben (Mbf. 2 6afc 1)-

dagegen tuirb nicht boraudgefejjt ein Verfdjulben irgenb
einer s$erf on^meber Vorfafe uod) Jyahrläjfigfeit (2lbf. 3).

8. 3u a) Über ben Vegriff ber 2&ben#

cdjtluhfeit ber Verüicl-

fältigung, Verbreitung ober Vorführung f. 92. 4 311 § 32; bezüglich ber

Verbreitung ober 6d)auftetlung cinc§ VilbniffcS f. 9t. 7 31t § 33. 3)ic

gerocrbSmäitgc Verbreitung ober Vorführung ift nriberrcd)tlid)

uic^t nur, wenn bie beuufjten @£emplarc Qud) miberrechtlich Ijcrgcftcllt

mürben, fonbern immer, menn bie Verbreitung ober Vorführung in

ben Vcrcid) ber au£[d)liefjlid)en Vcfuguiffc bc3 Urhebers faßt (j. 9t. 12
uub 15 a. (£. ftii § 15).

9)ta ftgebeub für bie Siberred)tlid)teit ber ^anblung uub bannt

für bie Quläffigfcit ber Vcrnid)tung ift allein ber Seit punft ber
Vcgel)ung. hieraus ergibt fid) junadjft, bafj, menn eine Veroiclfaltigung

oorgenoinmcn ift $11 einer 3^ oa SBerf uod) gefdjü^t ift, bie

Vernichtung ftattfjaft ift aud) bann, wenn bie (Sjemplare erft nad) ?lb*

lauf ber Sd)ufcfrift verbreitet werben fottten. ©änjlich belanglos ift

auch ber geitpunft be3 Urteile 3** biefer 3^it faun ber Schu^ bc*

rcitä erlofcheu fein unb bennoch fann bie Vernidjtuug ber in ber 3*U
bc« uod) befteheubeu Sd)ujje§ ocroielfältigten, üerbreiteten, oorgeführten

ober jur Sdjau gcftcUtcn ©femptarc au^gefprochen merben. 3Iflerbiug§

ift bie Vernichtung feine ©träfe, fonbern eine SidjerungSmafjrcgel für

bie «Bufunft {f. 9t. 2), unb fo fdjeiut e^, baß 511 ihrer Verhängung nad)

(Srlöfdjcu be£ Sdju^cö fein «nlaft mcljr beftcht ^(Icin ber Vcrcdjtigte

hat ein aroeifeltoä auäuerfenuenbe^ 3ntcrc f!
e ^ erft nad) ©rtöjd)en

«Ulfelb, Urljeberrcdjt an SöecTen ber bilbenben «fünfte jc. 13
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bc$ <Sd)\\$cZ mit ber .ftcrftclluug ber Erauplare begonnen werbe unb
nicht fofort fd)on ein Vorrat jur Verbreitung Vorführung ober @cI)qu-
fteflung öorljaubeii fei; bicfeS ^ntcreffe fd)üfet bie Vernichtung ber
nubcrredjtlid) IjcrgcftcKtcu ober benutzen Ernnplarc. (Vgl. SKÖStr. 27 22
Sambach 6. 202, ftohler $at9i. Q. 584; a. 9tt. ftloftermonn llrbSt!

@. 270, SBädjter Mut«. @. 288, Enbcmann 6. 68.) Ebeufo ucrhä'lt
e3 fich mit ber Vernietung Don Vorridjtungen, bic nod) pr Venujjung
wahrenb ber ©dm&bauer, alfo jut miberrcc^tlid^en Vervielfältigung ober
Vorführung auSfd)ItegIid) beftimmt waren. 6ic fönneu $war fünftig
ntd)t mehr ju 9icd)t3uerlefcungen bienen; allein ber Vered)tigtc luit

wieberuni ein $u bißigenbea Qutcrcffe boran, ba& ntd)i im Wugeu&iidc
beä ErlöfcrjenS be3 Schufte* fdjon bic Vorrichtungen jur Vervielfältigung
ober Vorführung bereit ftchen. Sagegen ift bie Vernichtung unpfäffig,
wenn bie wahrenb ber Sauer be$ Urheberrechte angefertigten Vorrid)-
tungen erfr nach Veenbigung beä @<hu&e* tu Suuhion treten

f
ollen;

benn in biefem galle finb fic in feinem Sluaeublide aur „wiberrecht*
liehen" Vervielfältigung ober Vorführung beftimmt.

Sluf bie Vernichtung ift aud) bann p erlernten, wenn bie fjer»
ftellung noch «i^t woHenbct ift. Somit wollte ba3 GJefcfc gewifj nicht
fchon jebe Vorbercitung^aubtung, j. V. bic blo&e 5lnfd)affung von
Sonnen, platten, Steinen, fieinwanb k. bchufl Vcnufcung jur wiber-
tech«uhcn Vervielfältigung, für genügeub «Haren (vgl. SROfiGJ. 20 379)
Vielmehr ift erforberlich, ba& mit ber £crfiellung$arbeit felbft bereit«
begonnen ift, j. SB. mit bem ©tid) auf ber platte, mit ber photo*
graphtfehen Aufnahme u. f. w., baß alfo fchon ein Venu* ber Ver-
vielfältigung begangen ift.

9. 8u b) Wur'iufowett ift bie Vernichtung ftatthaft, att fid) Exem-
plare ober Vornd;tungen im Gtgenrura ber an ber #er ftellung
ber Verbreitung, ber Vorführung ober ber Sdjauftellung
Veteihgten, fon>ie ber Erben biefer $erfonen bcfiuben. ES
genügt jebe faftifdje ^Beteiligung unb ift feinerlei Vcrfchulben bor-
auSgeje&t. Sic ©egenftänbe müjfen fich im aivilredjtlidjcn (Eigen*
tum einer ber bezeichneten «ßerfonen befinben. Vefifc genügt nicht, wenn
eine anbere, nicht beteiligte $erfon Eigentümer ift. «nberfcitä unter-
liegen bie ©egenftänbe, wenn eine an ber £>crftellung :c. beAeidmcte
^er]on Eigentümer ift, ber Vernichtung aud) bann, wenn eine britte

l
l

r

C
r-i'

1^' ®° * # 8 * * eilt öom Sunfthänbler einem privaten nur aur
Anficht ubcrfanbteS unb noch bei biefem befinblid)e3 Exemplar ber Ver-
nichtung 3u unterftelfen. (3m 9ieich$tag würbe ba£ Söebenfcn aus-
krochen - tau 8er. & 818 (D) bic Veftimmung fonnte leicht
Doju fuhren, baß ba§ Eigentum öorfid)tigerweife auf ben Ehegatten,
Slngefteaten u. f. w. übertragen wirb. 3n einem foldjen Salle wirb
aber in ber Siegel ein gem. § 117 VöJV. nichtige* Sdietimefcbfift vor-
liegen, fo ba& troß ber Übertragung bie Vernichtung iuläjfig ift) Sie
Vernichtung muß gem. «bf. 4 gerabe bem Eigentümer gegenüber auS-
gebrochen werben (f tt. 10); ift bieg nicht gefchehen, fo fanu fie nicht
t>oü>gen werben, fclbjt Wenn fich nad)trägfid) ergibt, bog eine ber vor-
genannten $erfonen Eigentümer ift (9i©3. 45 20).
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D. VoHjug ^r Vernichtung (§C6f. 4).

10. a) Vorau8fei}uug beä Vollzuges ift, bafj beut Eigentümer
gegenüber auf kerntet) tu ng red)Uf räftig erfannt ift (23 mufs
alfü ba£ Verfahren feine Dichtung gegen ben Eigentümer ber gu oer-

nichtenben ©egenftäube genommen haben. $>anbclt es fictj j. V. um
Exemplare, bie bem Verbreiter gehören, fo ift ber VoH$ug uid)t fta 1 1-

tyaft, wenn ber WuSforuch auf tikunb bc3 Verfahrens Icbiglid) gegen
ben Vervielfältiger ergangen ift. $er (Eigentümer mnjj alfo ju bem
Verfahren ^ugejogen werben. 2)abei fann ba£ Verfahren gegen ber-

fdjicbene Eigentümer gleid)seitig burdjgefü^rt werben, gft 5. V. gegen
ben VcrbietfäUigcr, nicht aber gegen ben Verbreiter ein Straföerfafjren

anhängig, fo genügt eS, wenn ber Verbreiter, in beffen Eigentum eben-

falls Exemplare fid) befiuben, 311 ber ftaubtoerhanblung wegen wiber-
rcd)tlid)er Veroielfältiguug gem. Str^D. § 478 5Ib|". 2 gelaben toirb;

benu in ber sJUdjtung gegen ben Verbreiter greift fjier nur ba£ fogen.
objeftioe Verfahren $ia$. SBirb bie Vernid)tung gem. § 43 Slbf. 2
felbftäubig öcrfolgt, fo tritt ohnehin bal Verfahren nach §§ 477 ff.

<3tr$D. ein. 3m Sürilproacö föitnen bie mehreren ^Beteiligten al£

©treitgenoffeu nach §59 ober bod) § 60 3 S}3D. befjanbeft werben; benu
wenn and) gegen ben einen etwa wegen fafjrläjfiger Veröielfältigung
bie <5d)aben3crjafcflage erhoben, in ber föidjtung gegen ben aubereu
aber als Verbreiter, ben fein Verfcfjulbcn trifft, febiglid) bie Vernich*
hing ber ifjm gehörigen Exemplare oerfofgt wirb, fo bilben bocu gfeich-

artige, auf einem im wesentlichen glcid)artigen tatfädjlicheu unb red)t-

lidjen ÖJrunbc beruheube 5lnfprüd)e ben ©egenftanb bcS töedjtSftreitcS.

äöerben aber, nadjbem ba£ UrtctC gegen bie eine *Jkrfon bereite er-

gangen ift, weitere Exemplare ober Vorrichtungen aufgefunben unb hat
fid) gegen ben Eigentümer bcrfelben baS Verfahren nidjt gerietet, fo

muß, wenn bie Vcrnid)tung and) biefer ©cgenftäube erfolgen foll, ein

neueä Verfahren gegen biefen Eigentümer burdjgefüljrt werben.
11. b) Xer Volljug felbft, 2>ic Ausführung ber Vernidjtung ift

<2ad)e ber Vott^ugsbeljörbc unb richtet fid) namentlich nadj bem ©egeu-
ftanbc ber Vernidjtung. $cr bou ber SJcafjregel Vetroffcnc fann aber
»erlangen, bag ber Vollzug bie milber e ftorm ber ilnjchäblid)-
madjuug annehme unter ber boppeften VorauSfc{mng, einmal baß bie

Uufdjäbiicrnnadmng ohne Vernichtung 511 erreichen ift V. bie platte

abgefd)Uffen werben fann) unb bann, baji ber Vetroticne bie Soften
übernimmt, darüber, ob bie Unfdjäblidjmachung in anberer 28eife als

burch Vernidjtung gefchehen fönne, rjat auf Antrag bcS Vetroffcnen bie

mit ber Vollftredung betraute Vef)örbe ju befiuben; bettn bie Unfchäb-
licrjmadjung ift nur eine mitbere gorm beS Vollzuges ber Vernid)-

tuug (äufttmmenb Dft erriet!) S. 215; a. 3». 9ÄüUet (5. 173, ber

annimmt, über bie Sorm ber Unf^äblichmachung fei im Urteil Ve-
ftimmung ju treffen).

12. c) Sidjerung ber Vernid)tung burch üorläuftge ^Dlag«

regeln. 3um fttütdt ber <Sid)erung ber fünftigen Vernichtung fann
im (Strafterfahren nach Maßgabe ber §§ 94 ff. Str^D. bie iöcfch lag-
nah me oer wiberrechttich hergefteüteu, oerbreiteten, borgeführten ober

13*
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jur <Bd)an geseilten (Sjrcmpfare ober ber jur tuiberrcdjtlidjeu Vcroiel*

fäftigung, Vorführung ober (Sdjauftellung airäirljliefitirf) beftimmten
Vorrichtungen angeorbnet ioerben (ogt. auei) ?lrt. 12 ber ferner Übcr-
einfunft). £a aber biefe Dcafjregcl eine fcfjr einfdjncibcnbe ift unb
unter Ümftäuben ein flanke» GJefdjäft lahmlegen fann, ttrirb it)rc Vcr*
hängung ftetS eine forgfamc Prüfung be3 angeregten VerbadjtcS oor-

Qu3fe$cn. SSirb bie Vernidjtung im 3toilrcd)t$roege »erfolgt, fo fann

auf Eintrag eine cinftto eilige Verfügung jur Sicherung ber fünf-
tigen Vernichtung gem. 3$0. §§ 935 ff. ergeben; beun in ber weiteren

Verbreitung ber föyentplarc unb in ber ferneren fterftetfung fo!d)cr

mittel ber uorljanbcuen Vorrichtungen mufj glocifcUod eine bie Vcp
roirftichuug be$ 3?edjt£ auf Vernichtung ocreitelnbe Veränbcrung bcS

bisherigen guftonbcd erblicft lucrben, tu ber erftcren um fo mehr, a(S

bie Verniditung, fobalb ©jremplare in ba3 Eigentum Unbeteiligter über*

gehen, inforocit au$gefd)loffeu ift.

§ 3S.

2>er 3>erte^tc fann ftatt ber Sernicljtung Verlangen, ba&

ihm ba£ 9iecr)t ßuerfannt trnrb, bie Crcmplare unb SSorrichtungen

ganj ober teitroeife gegen eine angenteffenc, tjöchften^ bem 3?e=

trage ber £erftcHung3föfien gteid)fontnienbc Vergütung ju über*

nehmen.

1. 2a3 SHcdjt ber Übernahme. Siegen bie VorauSfefcungcn eine*

auf Vernichtung lautenben WuSfprucfjS bor (§37), fo fann ftatt ber-
felben bem Verfemten ba§ ÜJccfyt juerfannt toerben, bie ©jemptare
unb Vorrichtungen $u übernehmen, fo baß fie alfo aus bem
Eigentum berjenigen, bie an ber ÖtechtSocrlefcung beteiligt finb, in fein

Eigentum übergehen.

2. A. VorauSfefjutiften für bie guerfennung be$ 3icd)tc§ ber Über-
nahme an Stelle ber Vernidjtung finb;

a) ein Antrag beg Verlegten, tiefer hat freie 23af)t stoifd)en
Vernidjtung unb Übernahme unb atoar madjt ba$ gegenwärtige ©efefc
(ü&ereinftimmenb mit £it©ef. § 43) bie Übernahme nid)t baoon ab*
hängig, bafj baburd) nicht bie föcdjte einc£ dritten ocrle&t ober ge-
fährbet toerben (anberS ©efe^ oom 11. 3uni 1870 §21 Vlbf.5;f. aber
unten ft. 4). $er Antrag muß auf fluerfennung be3 9tcd)te3 ber Über-
nahme lauten, töiuge er auf Vernichtung, bann Knute ba3 ©cridjt
nur biefe auSftredjen, nue umgcfeljrt, iuemt ba3 9kd)t ber Übernahme
»erlangt ift, nur biefeS äugefprodjen, nicht bie Vernichtung angeorbnet
werben fann. $er Antrag fe&t nicht einen VermögenSfchaben DorauS,
fonbern nur, baß eine £anblung (Veroietfältigung, Verbreitung, Vor-
führung ober ©chauftettung) oorliegt, bie einen (Eingriff in baS Stecht
be3 Slntragftcllerä enthält. 3>cr Antrag fann, gleich bem auf Vernich-
tung, im 23ege beS bürgerlichen SKedjtSftreiteS, ioie im Straf-
©erfahren unb auch felbftänbig geftefft toerben. Sn bem Antrag
auf etrafoerfofgung ift er toon fclbft nid)t enthalten (§§ 42—44). <Ratür-
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(id) fann ber urfprünglid) auf Vernid)tuug gcl)cube Antrag big sunt

grlafe be$ Urteil« in ben Antrag auf guerfennnng be3 Übernahme-

rcdjteS ocrwanbclt werben uub umgefchrt.

$cr Antrag fann auf einen Xeil ber ber Vernietung unter*

liegeuben ©egcnftänbc bcfdiränft werben, g. V. auf bic C^emplarc, auf

einzelne Vorrichtungen. Vcsügltd) beS 9iefte3 fann ber Vcrlc&te Ver-

nietung beantragen ober gar feinen Antrag ftctlcn; lederen Salles

bleibt ber Meft öon jeber SWafjregel t>crfd)ont.

b) $ie 9ereitfd)aft be* Vcrle&teu &ur Seiftung einer Ver«

gütung. 2)ie guerfennung be3 9ied)t<S ber Übernahme muß abhängig

gemalt werben baoou, bafi ber flberneljnieubc eine nad) richterlichem (£r-

mefjen ju beftimmeube, immerhin a n g em c j f c n e f
aber f c i u e u f a 1 1 3 b e n

*

betrag ber <perftcllung§f often überfteigenbe Vergütung leifie.

311 biefer fieiftung wirb fid) ber Antragftetlcr in ber Sieget auSbrürflid)

erbieten. Weigert er fiel), eine Vergütung *u leiften, jo ift fein Hutrag

juriitfauroetfen. siluf3crt er fid) über bic Vergütung gar uirfjt, fo fann

if)u ba$ ®erid)t barüber befragen, e3 fann aber aud) ol)ue bieS ben

Audfprud) bat)in erraffen, baß gegen eine Vergütung in ber uub ber

fiitye bie Übernahme geftattet werbe. $ie £öt)e ber Vergütung i|t im

Urteil immer äiffcrmämg feftjufcfeen.

B. $ie 2öirfung ber guerfennung bc£ UbcruahmercdjtS.

3. a) $urd) ben AuSiprud) beä ®erid)tä, ber Antragftctter fei bered)*

tigt, bie (Srnnplare ober Vorrichtungen gegen eine Vergütung in bem uub

bem Vctragc 511 übernehmen, erhält ber Autragftctlcr ein gorbCTungS-

rcd)t, ba$ ftedit, bie Verausgabe ber ©cgenftänbe gegen fieiftung ber

Vergütung xu oerlangen, iiidjt aber fofort ba* Eigentum an ben (Segen-

ftänbcn (ebenfo ftot) Wr HutlR. 6. 437). Sie Vergütung muft 3"fl um
3ug mit ber Übernahme gelciftet werben; ber oon ber Sttanrcgei Vc-

troffene fann alfo, wenn er im Vcfifc ber QJcgenftänbe fid) befiubet,

lur Verausgabe of)ue gleichzeitige fieiftung ber Vergütung md)t ge-

zwungen werben (3$D. §§ 756, 765). Vcfinbcn fid) bie ©cgen|tanbe

in amtlidjer Verwahrung, fo bürfen fic bem Verewigten nur gegen

gtcid)$eitige Erlegung ber VergütungSfumme auSgehänbigt werben.

ä&Il ber berechtigte bie Vergütung nicht leiften, fo bleibt bic 9)ianregel

unöollAogen. (£3 tritt nun nicht etwa SSernidjtung ein; benn auf

biefe ift nicht erfannt (a. 2)1. Füller <3. 175). Auch fann ber Ver-

lebte ftatt beS i()m $ucrfanntcn ÜbernahmercdjtS nid)t etwa nachträg-

lich bie Vernichtung »erfolgen; beun burd) bie Verfolgung be3 Rechtes

auf Übernahme ha* er awiidjen ben beiben ihm alternatiü juftchenben

Aufprüdjcn enbgüttig gewählt (ngl. 809. § 263 Hbf. 2 unb ba3 ju § 44

bc$ gegenw. ®ef. Vcmcrttc, a. 2K. Füller SttGJcf. 6. 145 unb Dfterneth

©. 216. fieserer meint, ber $inwci3 auf § 263 »09. treffe nid)t ju,

ba bie Vernichtung nid)t lebiglich al3 eine bem ^Berechtigten gefdjulbete

fieiftung anjufchen fei. (Selbftüctftänblich ift § 263 nicht unmittel-

bar auf unferen gaü anwenbbar. Mein bie 9icd)t3lage ift eine analoge.

%\t eutfd)eibung über bic Vernid)tung ober ba3 in § 38 üorgefehene

Surrogat berfelben ift t>om bitten be3 Verlebten abhängig. & tft

nid)t benfbar, baji biefet feinen SBillen fort unb fort änbern unb ba-
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bütd) immer u>cd)fctnbc (£utfd)cibungcn bc» (Berichts herbeiführen Innn.)

$cr Verlebte fonn auch utdjt bedangen, bafj ber Öiid)ter i()tn ba£ Siedjt

ber Übernahme ^licrfeunc unb für ben ^yall, bnß er baüon Feinen

broud) madje, auf Vernichtung erfenne; er hat bic Unit diiftc^eube 35>ahf

öor bem Urteil 511 treffen.

4. b) 2öa3 nun ba§ Verhältnis bc£ Verlebten aubcit über-
nommenen (SJcgcnftänbcn betrifft, fo fommt c3 tvcfcutUd) barauf
an, welches SDfajj bon Vcrcd)tigung bem Verteilen in bc^ug auf baS
2£erf anficht. $at er felbft ein unbefd)räuftc3 9ted)t, fo Tann er über

bic Si'cmplarc unb Vorrid)tungeu frei oerfügen. 3ft aber fein 9ied)t

ein bcfdjrfinfteS, fo muß er aud) bei Verwertung ber ©remptarc unb
Vorrichtungen bic biefem 9icd)te gezogenen (5d)ranfcn einhalten. 9Bcnn
er 3. 53. al» Verleger ba£ Vcrlag3red)t nur für eine Auflage 31t einer

bestimmten ÜInjaf)! t>on (Sgemplarcn erworben hat, fo barf er biefe

3af)l aud) nidjt burch Verbreitung ber übernommenen GSjrcmpfare ober

Zeitteilung weiterer S^emplare mittels ber übernommenen Vorrid)-

tungen übcrfdjrcitcn. Unter Umftänbcn barf er atfo oon ben über-
nommenen ©egenftänben wäfjrenb ber Stauer bc£ Sd)ujjc3 gar nid)t3

öerwerten; wenn er bieS weijj, fo ficht er eben öon bem Eintrag nach

§ 38 am beften ganj ab.

Vcftanb bic miberredjtliche Vertriclfältigung in ber 9£ad)bilbung
auf funftlerifchcm ober pl)otoQrat>hifct)cm SScgc unb ftefjt nun in beftug

auf biefe ^adjbilbung (5. V. Üiabierung nach einem (SJemätbe) bem Ver-
fertiger fclbft ein Urheberrcdjt ju (f. § 15 Hbf. 2), fo geht mit ber Über-
nahme ber ©jemplarc unb Vorrichtungen, aud) wenn fie burd) ben Ur-
heber be§ Originale geflieht, auf ben Übernehmer bie VefugniS jur ge-

werbsmäßigen Verbreitung ober Vorführung ober jur £erfteliung weiterer

©£em#are biefer 9?achbübung nicht über (pgl. ftofjler 2Iut s
Jt. 6. 302).

§39.

Unterliegt auf ©runb beä § 37 9tbf. 1 ein ©ammelmerf
ober eine fonftige, au§ mehreren toertunbenen SBerfen Befteljenbe

Sammlung nur jum Seil ber Vernichtung, fo lann ber eigen-

tümer bon gjemplarcn, bic (Segenftanb ber Vernietung fein

toürbcn, Beantragen, bafc ihm bie Vefugniä augefpro^en toerbe,

bie Vernietung burch ifahlnng einer Vergütung an ben 53er»

legten afyutoenbcn unb bie ßjemplare getoerbämäfjig ju Verbreiten.

33er Slntrag ift unjuläfftg, toenn ber ©igentümer bie ausliefe»
liehe Vefugniä be§ Urhebers* l?orfäfcli<h ober fa^rläfjtg bettelt hat.

3)a§ ©eridjt fann bem Stntrag entsprechen, fofern burch bic

Vernichtung bem (Eigentümer ein untoerhftltniSmäfjiger ©(haben
entftehen tofirbe. SDen SSctrag ber Vergütung teftimmt baS @e«

rieht nach billigem Grmeffen.
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auf bie Skrnic&tung eineä ben SJotfd&ttften bet §§ 22, 23

jutotbet bereiteten ober jut &$au gcftctttcn SBilbniffe« finben

biefe SUotfd&ttften feine Slnwcnbung.

1. Sie oorftefienbe Bcftimmung fiefit für ben gigentümer Don Gjem.

«toten bie «eoenftanb bet »ernicfitung Wären, unter gennffcn S8orau3-

bet «tttarimn« ber JBernidjtung cor penn

LäS ein goZetoerl ober eine fonftige aul mehreren öerbunbenert

«Bert
*

beftefienb" Sammlung nur jnm Seit bei »«mcfitung untertttflt

l7 tonn el leicht fein, bafj ber Bett ber oon ber Sernu&tuna bebtoMen

kremolar unb
!AtuSj« erfieblid) fiöfier ift a» ber Serben ben

bes llrficberrecfitS fcfiulbto en ©tgentumer tm S"tcrcije ber wUiflieu

wtrS5«yN l« bewahren, ift bie S3e,timmung bee

8 3VSÄSÄ ber *m,*m finb,

eten
ai bafi ein©ommetwerI ober eine onfttge aus mehreren

»etbinbenen »etlen beftefienbe Sammlung m frage if

M bafifboV»«! nur »um Seil ber SJernidjtung unterliegt

3 baf bie Situng megen Ur^eberre^tsoerlefeung, nufit

wonen »erlebuna bc3 fte&te« am eigenen SBtlbe eintreten fotl;

9
d) bäft be?

9
Ä"tün.er bie ausfatie&licfie be*

Bl
*l)

f

bie

e

ÄuUtung
;

bem Eigentümer ein «.»»««1-

" i8,Ä9bÄ^ b« m,oenbu„g§bef„gnii

be0
Vi?

9
Sammelwerl ift nadi § 6 ein ou8 ben getrennten Beiträgen

einer obe SSS5SoSn beftefenbeS einheitlich SSert (f. 5R. 2 »
t §

61

lin« einheitlichen ^bee herausgegeben ift. «Eine fotehe „fonftige ©amm-

Inn" tS$ a$ tnlbefonbere be? ßanj «illtürUefiet Sufammenftetlung

ÖCt|tTÄIW ober *>ftSril^JÄ « VS
nur mttt^ii ber »ernichtunfl t)au£tfad)hd) bann, wenn nur De-

SSß^S&Äf-iSV i-S^-SE ifSr aucfibJ übrige

buS
9

eine UrfieberWcfitSoertefeung iuftanbe getommen ,ft, m biefer

9?icfitung aber eine SJerfotflung niefit $la* gegriffen
.

fiat
.

5.c)9cut wenn bie «etniefitung loegen
.}
lx
\
tU"ff"}S'

affo miberreefitttefier »eroietfätti^ung, Verbreitung obe«
' «»W««

unter eingriff in bie ouäfdjtiefclicfien Setugmffe beä Urheber*, eintreten
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foH, ift ihn
:
Slbmcnbung auf beut SSegc bcS § 39 möqlirf,. «Kcfe 93c.fttmmung ftnbet auf bic «entidjtung eines unter $?et

le ftung
,

be« S bgebilbctcn ober feiner flngeoör Jen %S2»23)yrbrettetcn ober jured,an 3 efteirten ai bniff § feine

&ornu§fefrungen gegeben finb, ber Eigentümer bie ScrniAtnna bei

J^c ?}'
*6»e"bu "fl jf* "«r mOglid), wenn ber Sigentfimet

«1« ffJkä^l
1

f
6 1

» * «
» c f

a « « f « beS Urheber« Webe? öo fiUM
notf) fnWafiig u er t

eJ> t b a t. Sei ber SBerlctuing bc» Urheber""bi f inbetet tgt muß ,a ber Eigentümer gewefen fein" fonft i t btc fii ffitung nidjt «tUtfig, (§ 37 »Ibf. 2 u. 9f. 9 baf. . 9 ber b efe 58 eit aun bar

fafceS unb berjjnfirlaftigleit 9?. 10 unb 11 Su § 31 . £b etwa anbenbei ber,c ben 9icrf)t^erle^nng beteiligte fdnübhaft gefianbel W fflbelangte* « ,,t a( o fefir tnofil benfbar, baß ber eine SöctcilVateetwa ein ffunftbänbter, ber Dorn Verleger einzelne fomtfan berSammlung belogen unb baS Eigentum baran crinorben I,a S ihn

™?flL> f f ^»f^Iten biefer Grem^are »wbet S«SJ n&
ffafirianigfctt iiadjgcwie ett werben tarnt, bie SBernid.tuna biefer Grem.*lare abraenbet währenb ber Erleger, ber »orfffM 4 aber fahrlä f?«

lÄ muß^'
b,e5Bcrni^»ll

9 4« ß^örigeltÄjfa^eSeÖ

7. e) Grforberticfi ift ferner, baß burd) bie SBcrnidituna bem ßiofn,

«II ^
crm53e^jrf)Qben, ben bie SoStrennung be3 WiberredUli* her

538W be
f
Sammlung »om ©anaen unb bie *SS\SShÄ r

b
l?

e,Ofn
i
um« öcrur adjen würbe, gegenüber«2

ß„Ü'„.r
a5 ber c,nc» © e»'e namentlich ber SBcrtV?

hnfii» 2 t £
h
1[

lft ***** «forbertich. Dicfer lautet {ebenfalls

ju.pent.en. xamit fann ber Gtgentumer ben Stntrag berbinben, baß
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itjm nud) bic Vcfugni» ^tr geu>erb$mäfjigen Verbreitung ber Gsemblare
Zugefprod)cn tucrbc.. <$r faun fid) ober aud) auf bcn erfreu Antrag
bcfdjräufcu, lucil er etwa bic (entere geiucrbSinäfiige Verbreitung gar
ntd)t bcabficrjtigr, ba£ oiellcidjt einzige it)m gehörige (Sjcemptor felbft

bclialten nritt u. bgl. $a3 GJefcfc jmtngt burd) bic Verbinbung ber

beiben Vcfugniffc bcn (Eigentümer burdjauS iiidEjt, fte aud) beibe nad)*

Zufuctjcu unb biefer fann üielleid)t mit SKüdfidjt auf bic #öfje ber

Vergütung
(f. 9L 10) an ber Vcfcfjräufung ein pofitioe* gntcreffe

r)aben.

Über bic Einbringung bc§ 21 n traget
f. § 45.

B. $te gntfrfjeibiutg M ©crirfjtä.

JK a) 3>a3 GJeridjt fann bem Antrag entfj>recf)en, b. t). es

t)nt nad) |)flid)tgcmäpem (Srmcfjen barüber jit eutfdjeiben. Db e£ bem
Wutrag ftattgeben roill, ift cbenfotuenig, n>ie im Jyalle beS Verlangend
einer Vufjc (f. 9t. 8 zu § 35), ber SBilltüt bc* ©crietjt^ anljeim gcftellt.

$aS ©cridjt Ijat aud) T^ier feine (Sntfd)eibuug zu begrünben. §ält e3

alle Vorausbedungen für bic .gulaffung *>cr Wbiucnbung (f. DL 2 ff.)

für gegeben, fo tjat e£ bem Antrage ftattzugeben. (Selbftoerftänblid)

fann ba3 üJcrtct}t bem Eigentümer nid)t mefjr zufpredjen, al3 er bean-
tragt. £at er bie Vefugnis jur gctuerkmäfiigen Verbreitung in feinen

Wutrag nid)t einbezogen (f. 9L 8), fo fann fie ir)m aud) nid)t erteilt

roerben. (Sä ift aber aud) nid)t für auSgcfdjloffen ju erachten, ba& ba3
©erierjt oon fid) aus* bic beantragte Skfugni» etnfdjränft, alfo bic gc-

njcrbömäfeige Verbreitung nierjt geftattet, tucil burd) fie ba3 Sntcrcffc

bei Verlebten gu fdjrocr gefd)äbigt roürbe.

10. b) Die Eutfcfjeibuug, roeldje bem Anträge ftattgibt, Ijat bic

Vergütung, burd) bereu 3at)lung ber Eigentümer bic Vernichtung foü
abtueuben fönnen, jiffcrmäfjig anzugeben. Den betrag biefer
Vergütung beftimmt ba£ ©erid)t nad) billigem Ermef-
f e n (Wbf. 2 <3a£ 2). Dabei r)at e3 nid)t ctma blojj ben Schaben, ber

bem Verlebten fd)on tatfäd)lid) burd) bic cefuro erlefcung zugegangen
ift, fonbern aud) ben 9*ad)tetl, ber tr)m burd) ba3 Unterbleiben ber

Vernietung toeitcrljin ernmd)fen wirb, inä Wuge §u faffeu, auet) —
ärjnlid) roic bei bcr Vufje — nid)t nur ben materiellen, fonbern aud)

ben ettoaigen ibcctlett D?acr)teil ju berüdficrjtigcn, furz oaö gefamte ^nter-

effc beä Verlebten an ber Vcruidituug jum WuSgangSpunfte 51t

ncfjmen. (ÜJföglidjertoeite füljrt bic SKütfficfjt auf bicfeS jgntcrefie zu
ber Überzeugung, bafj iljni burd) feinerlci Vergütung genügenb sJied)-

nuug getragen roerbc; bann mufi ba* ßteridjt zur Slbleijnung bc$ Ein-

trages* gelangen, f. DL 7.) Vet bcr Vcrec^nung ber Vergütung tuirb

e§ u.na. ferner auf bie $al)t ber ^emplare, öon benen bic Vcrnid)tung

abgemenbet roerben foll, unb auf ba£ Vcrl)ältui3 bc? zu ocrnidjtcnben

$ei(3 zum Manzen anfommen. ßnblid) roirb e§ öon tt?efentlid)cr ^c-
beutung fein, ob fic^ ber Eigentümer auger bcr VefugniS jur 3lbroen*

bung ber Vernidjtung aud) bie zur gewerbsmäßigen Verbreitung zuerfennen

läßt; benn in biefer mirb bic Veuadjteitigung be3 Verlegten befonberö

liegen, roärjrcnb oljnc fic baä Unterbleiben ber Vernichtung unter Um-
ftäuben ben Verlebten nur fcl)r loenig berührt.
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« AI' ?l® ie ® irfu »Ö bcr bcm «ntrog entfprcchcnben
Entfdjeibung tft auuädjft bie, baß, fofcrn bie oom (Rendite feft-
gcfcfctc Vergütung geleiftet wirb, bie Vernichtung unterbleibt, ber Eigen*
tumer btc Exemplare bcr)artcn fann mtb bie etwa im SIScge ber Vc-
fdjtagnahmc ober einftmeittgen Verfügung weggenommenen Ernuplarc
tgm $urütfgcgcben werben. Sft bem (Eigentümer auch bic VefuqntS
gewerbsmäßiger Verbreitung jugefprodjen (f. dl 9), fo rann er biefe
nun ausüben, jebod) nur twrbchaltlirf) etwaiger 9icd)tc dritter $cr
SluSforud) fann nämlich nid)t mehr bemirfen, als baß ber gegenwärtig
Verlebte, b. i. Derjenige, bcm gegenüber baS Verfahren betreffenb bie
Hbwenbung ber Vernietung (f. § 45) burchgeführt tuorben tft fowie
berjemge, ber nmfjrenb biefeS Verfahrens fein 9ied)tSnad)folgcr geworben
tft öom Stanbpunfte feines 3Jcd)tcS aus gegen bie gewerbsmäßige
Verbreitung nichts etnmeuben fann; bagegen mofmt tynt nicht bie traft
tnnc, audEj baS VerbictungSredjt auberer Vcred)tigter gu befeitigen
Angenommen V., ber Verleger beS gefct}ü&ten SBerfcS habe wegen
widerrechtlicher Vervielfältigung baS VcrnithtungSbcrfaf}rcn burdjaefüfirt
unb in biefem Verfahren habe ein fdmlbfofcr beteiligter bie ttbften*
bung ber tf>m gehörigen Exemplare erwirft. Senn nun iiuioifdbcn
baS Verlagsrecht beS Verlegers wegen Erjd)öpfung ber ihm *uftcTieuben
Auflage erlofcfjen tft, fo würbe bie gewerbsmäßige Verbreitung ber
Ejemplarc nicht mehr in fein, fonbern in beS Urhebers Otccht eingreifen
unb eS lann baher bem Eigentümer ber wiberredjtlich berqefteflten
gemplare fo Wenig als fernerhin bcm Verleger, geftattet fein, ohne
Einwifltgung beS Urhebers bte gewerbsmäßige Verbreitung öonunchmen.
ßat ber Verleger baS VcrlagSred)t nur für ein Beftimmte* räumliches
©ebtet erworben, fo fann trofc beS AuSfprudjS gem. § 39 ber Eigentümer
fo wenig wie ber Verleger außerhalb btcfcS Gebietes Eremp[are aewerbS*
ma&tg berbretten u.

f. f.

v ü

aBcnn bic Entwertung beS Berichts bem Eigentümer nur bic

fK? ber 5(bwcnbung,ntd)t aber bie ber gewerbsmäßigen Verbreitung
aufbricht, bann liegt in einer trofcbcm borgenommenen gewerbsmäßigen
Verbreitung eine Verlegung beS Urheberrechts.

Sirb bie Vergütung nid)t geleiftet, fo tritt bie Ver-
nietung ein. $te]e tjt tu erftcr Sinic aussprechen, bamit fie, falls

(f\ Tbu§ 45)
^er0Ütun

9 Wtd
> ^ogett werben' fann

§ 40.

SBer ber Sorförift beS § 19 Slbf. 2 3utoiber unterläßt, bie
benufcte Duette anaugeben, toirb mit ©e&flrafe bis m ein&uubett.
fünfatg maxi beftraft.

/u pr
*• W^^k^mma trifft baS fog. «ßlagiat. (Vgl. §24 beS

**(A?ic
-

0uc
ü
eu

?
nÖ

£
ö^ V ™ § 19 Wf. 2 borgefd)ricben für beu

ZaU, .baß jemanb em frembeS 28erf in eine felbftänbige WiffenWaft-
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lid)e Arbeit ober in ein für ben (Scfjul* ober Untcrrid)t3gcbrautf) be-

fttmmteS <£d)riftn>erf auSfdjliefilirf) pr (Erläuterung beS 3n*)alt3 au fc

nimmt (f. 9i. 9 $u § 19). $ie Nufualjme bc3 28ctfe3 ift in btefem Salle
erlaubt, bilbet aljo feine 9?cd}tsDcrlc&ung nad) §§31,32. «Siefen Gfja-,

raftcr nimmt fic aud) bann nidjt au, meint bie Quellenangabe unter*

bleibt; bann tritt aber 23eftrafung nad) § 40 ein.

8. Üäter ift, roer bie Cueflenangabe unterläßt, obmoljl er baju
üerpflicfjtct ift, alfo berjenige, ber baä frembe SEHert benufct, b. i. ber

Jöcrfaffer be$ 38er?e3, in ba£ ber frembe 33eftaubtcil aufgenommen
luirb. Rubere ^erfonen, 5. 23. ber Verleger ober Bruder, fommen l)ier,

roeuigftcuS in ber SRegel, nid)t in üöetradjt, ba fie ba3 frembe 28erf nicfjt

im Sinne bc$ § 19 „beiluden". 33cil)ilfc ift aber, ba bie §anblung
Übertretung ift, ntd)t ftrafbar.

4. Stouenbet ift ba3 Plagiat, fobalb ein ßjemplar bc3 2Serfe3,

beffen fünften bie (Sntlcljuung gemaebt ift, ober aud) nur berjenige

Xeil (Lieferung :c), in bem fid) bie ©ntlclmung finbet, enbgültig fjer*

gcfteflt ift, ofjne baß bie benujjtc £tuelfc barin angegeben ift (ugl.

ti a n d a l f e r Urf)cbcrred)t3belifte 6. 268; a. Wl. Wl ü 1 1 e r 8. 179, ber

ben Scitjmnft bei (Srfdjeincnä für majjgebenb fjält;
f.

bagegen 2111-

fdb Sttöef. ©.263).
5. $a bie Sanblung Übertretung ift, genügt nad) befannten

GJrunbfäften aß ©cfjulbftufc 3raWäRtßfett. (©benfo SBtrfmerjer
SStÄ 21 595. Sn § 24 beS ®cf. 0. 11. Suni 1870 mar bieS au$*

brüefti^ beftimmt.)

«. %k ©elbftrafe ift für ben gall ber Uncinbringlidjfeit gem. ©t©93.

§§ 28, 29 in $>aft um$uroanbeln. QJlaty § 24 cit. roar bie Umluanb-
luug au<?gefd)loffen.) Vernichtung greift nid)t $la&. Xie Verfolgung
tritt gem. § 41 nur auf Antrag ein. Swpänbtg ift gem. ©SS®.
§ 27 Er. 1 baS ©djöffengcridjt.

Söe^ügUd) ber $erjäf)rung f. § 49.

7. $a3 QJefeft oerbinbet mit bem Plagiat titelt auSbrücflicr) eine

GniffläbigunßS^fltaU SlnberfcitS fdjltefjt e$ biefe nid)t, wie § 24 citv
au3. (£3 gelten baljcr in biefer §infid)t bie allgemeinen ©runbfäfce be3

bürgerlid)en 9ie$t* (»©». §§ 823, 827 ff.)

§ 41.

3>te ©trafüerfolgung in ben ptteu ber §§ 32, 33, 40 tritt

nur auf Slntrag ein. 2)ie Surücfnaljme beä 2lntrag3 ift auläfftg.

1. $a3 GrforbcrniS bc8 £trafantrage§ befielt

a) für alle Salle ber eigentlichen Url)eberred)t§öerle&ung (§ 32),

b) für bie roiberredjtlidje 93c$eicfmuug t>on gem. § 18 erlaubten

SSeruiclftiltigungcn (§ 33 9k. 1),

c) für bie SBerle&ung be$ 9ied)tc$ am eigenen Silbe (§ 33 9?r. 2),

d) für ba§ Plagiat (§ 40).

©3 b e ft e lj t bagegen n t d) t für bie huberred)tlid)e Signierung gem. § 34.

2. A. SDer Wntrnö8beredjtißte. hierüber enthält baS ©efefc feine

auSbrüdltdje »efttmmung (anberä § 28 be3 ©ef. 0. 11. ^unt 1870).
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ftaeft ben and) ftier anweisbaren allgemeinen Sojen bcS StrafredjtS

!ouu jeber Verl efetc ben Antrag [teilen.

3. a) Sin allgemeinen erfdjeint als Verlebter berjenige,

bem flur 3 cit ber rcd)t3wibrigeu .fcanblung bie auöfdjticfe*

lidjc «cfugniS auftanb, gegen bie bet eingriff ftd) ridjtctc.

a) 3ur 3 et t ber rcd)tsmibrigen £anblung — nid)t ^ur

3cit ber Slntragftcllung. ffiurbc alfo j. 93. eine rcdjtswibrigc Verlud*

fättigung begangen, aß ein VcrlagSoertrag nod) nid)t gefd)loffcu war,

fo ift, wenn ein foldjcr innerhalb ber SlntragSfrift eingegangen wirb,

immer nod) ber Urftcbcr fclbft, nidjt ber Verleger antrag*bcred)tigt.

$a§ Mntrag3rcd)t wegen einer bereits begangenen 9lcd)t3Dcrlct$inig gct)t

als ftöd)ftperföulid)c$ $Kcd)t and) uicftt etwa beim 2Bcd)fcI bcS SuftaberS

eines VerlagSgcfdjäfteS auf ben Erwerber über (a. SDJ. Viubing §anbb.

b. 6trafr. 1 624). Sft bie Xat wäftrenb ber Sauer bcS VcrlagSücr-

tragS&crftältniffeS begangen, fo bleibt, wenn and) biefeS beenbigt wirb,

ber Verleger (neben bem Urheber, beffen
s
Jicrf)tc ebenfalls öcrlcfct ftnb,

f. u.) antrag§bcred)tigt. gbenfo behält ber Verlebte feine StntragS-

bercdjtigung, wenn, bcüor er ben Antrag ftettt, baS Urheberrecht erlifd)t

(a. m. Viubin g a. a. 0.).

ß) 9?ur ber Suftabcr ber auSfdjlicßftdjctt VcfugniS, bcS abfohlten

föecfttS, ift öerlcfet, nid)t berjenige, ber mir baS 9icd)t *ur Stu*iibung

einer ber Vcfuguiffe, 5. V. beS VorfüftrungärccfttS, oftne WuSfdjlicfil ieftfeit

erlangt ftat.
;$cnn tnSbcfonbcrc ber Urfteber ein VcrlagSrcdjt cinge*

räumt ftat, fo ift ber Verleger, foweit bie reefttswibrige fcanblung in

fein Vertag§red)t eingreift, alfo wäftrenb ber Sauer bcS VcrtragSoer*

ftältmfjcS eine icdjtSnribrige Vervielfältigung ober Verbreitung begangen

wirb, ber Verlebte. SBirb eine fd)ufcfäl)tgc Sftadjbilbung wiberred)tticft

üerbiclfäüigt, berbreitet ober toorgef üftrt, fo ift fowoftl ber Mad)bilbner,
als aud) ber Urheber bcS DrigiualwcrfeS ober beffen 9ied)tSnad)folger

berieft, uub swar oftne 9iüdfid)t barauf, ob bie 9?ad)bilbung rccfttmäfng

juftanbe gefommen ift ober nieftt (f. 9i. 22, 23 $u § 15). Scr Urfteber

beS Originals ift aud) bann mit toerlcjjt, wenn er bem 9iad)bilbner bie

VefugniS 511 ber betr. $lrt ber 9?ad)bilbung ausfcftlicfilicft übertragen

ftat; benn bie Vervielfältigung einer 9*ad)bilbung ift immer äugleid)

eine folefte beS Originals (»gl. Sambaeft @. 77, oft (er ttutX.

©. 303). Sieben bem Verleger ift ftetS ber Urft eb er antragSbcrccfttigt,

beim burd) ben Slbjcftlufc eincS VerlagSücrtrageS geftt nie baS gau^e

Urfteberrecftt über, unb eS toerlcjjt eine wiberrcdjtlicfte Vervielfältigung

minbcftenS baS pcrfönlid)c gntereffe beS UrfteberS (ögl. Einleitung ©. 16),

Wenn nid)t etwa im §inblicf auf bie fpätcre Verwcubbarfeit bc§ 2Berfe§

audft beffen materielles Sntcrejfc. ©clbftüerftänbltd) ift ber Urfteber ber

Serlcfcte bann, wenn ein üon iftm gu einem ©ammelmer! gelieferter

Beitrag Wiberred)tlicft öeröiclfältigt wirb, in be^ug auf ben er fieft

feines auSfdjlic&licftcn SReefttcS nieftt begeben ftat (f. § 6 uub 31. 10, 11

bafelbft, § 11 unb bie (Erläuterungen ftier^u, 91®. in 3^- 34 551, in

91. u. U. 10 372). 3lucft naeft unbcfd)räuftcr 9iccfttSübertragung faun
ber Urfteber im §iublirfe auf §§ 12, 32 Mbf. 2 no^ antragSbercdjtigt

fein.
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4. b) SSnS bie einzelnen AntragSfalle (f. 9?. 1) betrifft, fo gilt

ba3 in itf. 3 ütfemerfte 5unäd)ft au3uahm*to£ für bie ftäüe be3 § 32.

gn bcit fällen be3 § 33 s^r. 1 ift unter allen Umftänben ber

Urheber fclbft üerlcfct unb antrag*bered)tigt; benn burd) bie ttnberred)t*

lidjc i8ejetd)nung fann namentlich fein tuuftlcrijdjer 9htf ©djaben leiben.

(Sollte oljo aud) ber Urheber fd)on cor ber oerlcfeenbcn §anblung fein

9kd)t bcjdjräutt ober unbefdjränft auf einen anberen übertragen haben,

fo ftc^t ihm bod) ba3 AutragSrcdjt tuegen foiberredjtlidjer $eacid)nung

einer nad) § 18 erlaubten SBermelfältigung nod) 511. Sft oa§ Öem - § 18

oeroiclfältigte SScrf eine fdjufcfäfjige Wadjbilbung, fo gilt bezüglich beS
s
#erhältuiffc3 bc§ 9fad)bübner3 juin €rigiuaturl)cber ba§ in ÜR. 3 ß tyz*

merftc. Aber and) ber etroaigc Oicdjtönachfolger be$ Urheber^ ift burd)

eine nad) § 33 Dir. 1 ftrafbare £anblung oerle|$t, ba eine 53e§eid)ituug,

bie su Söcrtuedtfclungcu Aufaß gibt, lcid)t einen nachteiligen Einfluß

auf ben Abfafc beS äöerfcS ausüben fann. gn biefer &infid)t finbet

atfo inSbcioubere ba§ in 9*. 3 ß l)infid)tlid) bc§ Verlegers Vemerfte ent*

fprcdjenb Autuenbung.
3n ben fällen beS § 33 Tit. 2 ift 5U Sebsetten be3 Abgebilbeten

biefer fclbft unb nur er »crlefct. ©teilt ba3 nnberrcdjtlid) üerbreitete

ober jur ©d)au gcftcllte Söilb mehrere ^erfonen bar, fo erfdjeint jebe

Don iljncn, fomeit fie nid)t ihre ©innulligung erteilt f)atK aß Verlebter.

3m galle ber Verbreitung k. innerhalb ber jc^n %a\)tt nad) bent lobe

finb bie in § 22 genannten Angehörigen unb aroar fowoljl ber e^e*

gattc als aud) bie fämtlidjen Jiinbcr beS Abgebilbeten oerlefct unb an*

tragSbered)tigr, bie Altern nur, toenn toeber ein begatte nod) Äinber

oor'hanben finb. 3ft bie Verlegung innerhalb ber aeljn %a$xt nad)

beut £obe beS Abgebilbeten begangen, fo roirb baburd), baß bie 3chn

J3af)re abgelaufen finb unb bemnad) ber ©d)ujj fein (£ube errcidjt hat,

ber Antrag nid)t un^utöfflg (»gl. %L 3 a). $aS AntragSred)t beS Ab-

gebilbeten fclbft geht, luenn biefer eS uid)t iucl)r ausgeübt hat, mit

feinem Ableben nid)t auf feine Angehörigen über (ogl. s
)l. 7 51t § 22, wo

angenommen ift, baß baS 9ied)t ber Angehörigen ein eigenes, nid)t ein

oom 9ied)te beS Abgebilbeteu abgeleitetes ift).

ßnblid) im Salle beS Plagiates (§ 40) fjanbelt eS fitf) um nichts

anbercS, als um Verlegung bei Urheberrechte, fo baß aud) tytt ber

Urheber fclbft unb beffen
sJied)tSnad)folgcr als öcrlefet uub bemnad) an-

tragSbcrechtigt ansehen finb (f. baS 9i. 3, tnSbefonbcre }u ß SBcmcrfte;

SRd in 328. U 551").

5. c) Auf bie örben gcl)t ba3 9kd)t 5itr (Stellung be^ Antrags

uid)t ftber. (SR®Str. 11 53; it ot)lcr $atÄ. 6. 560, t»an ©alfer Ur-

hebcrred)t§beime ©.300, DUfjaufcn 91. 20 51t Stxm. §61; Dfter-

rieth ©. 219; a. 2)c. 33inbing $anbb. 1 624; f.
bagegen Altfelb

£U®ef. S. 265).

0. d) 3ft eine juriftifdje s$erfon Derlei, fei e§, baß fie nad)

§ 5 ober 6 al§ Urheber gilt ober baß fic ba$ Söerlag^rccht criuorbcn hat,

fo tnirb für fie baS Autrag^recht burd) benieuigen ausgeübt, ber nad)

®efe|i ober ©tatut 51t il)rcr Vertretung berufen ift (ogt. Dl§l)aufeu
9L 17 511 ©tr©23. § 65).
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Mud) eine offene J&anbetSgefcllfdjaft Faun als foldje unter
ihrer gtrma beu Antrag fteltcn (ogl. 3 612).

Ob ein (gin^clfaufmann (j. 93. ein Verleger) ben Antrag unter fein er-

tönt bürgerlichen Dörnen abmeid^eubeu gtrma ftcllen fönne, ift nidjt

unstoeifclgaft, ba § 17 Slbj. 2 bcS #®V. uur bie ^iüilflagc im 9luge
J)at. 3)ie grage bürftc aber, wenn eS fid) um Verfolgung einer Ver-
legung bcS Verlagsrechtes hanbelt ober fonft bie rechts roibrige £>anb*
lung iu Vermögensrechte eingreift, &u bejahen fein, tueil bie (Stellung

eine» ©trafantragS wegen einer folgen §anbluug innerhalb ber Sphäre
beS ÖJefdjäftSbctricbeS liegt ($<Sffl. § 17 W>\. 1; »gl. 9i®3tr. 2» 367).

7. e) Verglich ber ©tellöcr tretung bei ber Shitragfteflung

gelten bic allgemeinen ©ruubfäfce (f. u. a. DlShaufen 9?. 15—18 p
©tr©V. § 61, ßömc-£ellroeg 9t. 11 511 ©tr$D. § 156, SKcner-Slll-
felb £ef)rb. b. ©trafr. 6. 255). SSaS tnSbefonbcre ben öou einem $ro-
furiftcu gepeilten Antrag betrifft, fo mujj biefer unter ber SR. 6 f)in-

fid)tlich ber SlutragjMuug unter ber girma bcS 6in$cffaufmann* an-
gegebenen VoranSfcfcung für mirffam erachtet werben (9i©©tr. 15 144;
D£®. 3tfündjen 3 604). Vejüglid) ber gefcfcltch begrünbeten Legitima-
tion beS Herausgebers ober Verlegers jur Vertretung bcS anonymen
ober Jjjcubonmnen UrbeberS f. § 9 2lbf. 2. Über baS felbftänbige 9(n-
tragSrcdjt beS gefefcltdjen Vertreters

f. Str©». §65.
8. f) Mehrere jur Slutragftellung Veredjttgte finb tooneiu-

anber ööllig unabhängig (f. ©tr©V. § 62). SRatürlid) faun wegen einer
unb berfetben 9ied)tSöerlcjjung auf mehrfad)en Mutrag nid)t me^rfad)
©träfe üerhängt werben. $ie mchrfadje 9lntrag3bercd)ttgung fann fiel»

ergeben einmal burch baS 3ufammenarbciten mehrerer Iperfonen (f. §§6
bis 8), au$ ber Erbfolge mehrerer ^erfouen (f. § 10), barauS, bafc ber
Verlebte baS achtzehnte, aber nid)t baS einunbäwansigfte ScbeuSjahr
öotlenbct hat (§ 05 9lbf. 1 ©tröV.); ferner barauS, bafc in gewiffem
Umfange eine ^Rechtsnachfolge eingetreten ober aufjer bem Original-
Urheber ber «ttadjbtlbner oerlegt ift (f. SR. 3 ß). ©nblid) ift möglid),
baj* eine fortgefefcte Verlegung, jumaf eine gewerbsmäßige Verbreitung,
begangen würbe teils 511m WadjtctI bcS einen, teils junt ©d)aben beS
anberen, ber in baS 9ied>t bcS erftercu nadjfofgtc (f. 0. ©. 179).

9. B. gorm unb *grift beS Antrags.
a) Uber bie gorm beS Antrags

f. ©tr$D. § 156 m\. 2.

b) Veaüglid) ber SlntragSfrift f. ©trGJV. § 61. 3>ie breimonatü^e
grift beginnt mit bem Sage, feit welchem ber 511m Antrag berechtigte
öon ber £aublung unb ber «ßerfon beS £ätcrS Kenntnis gehabt hat.
SBirb 00m Vefdjulbigten behauptet, baß ber Entragftcller fdjon länger
als brei Monate Dom £aae ber Slntragfteüung jurücf Kenntnis habe,
fo mug nicht ber Vcfdjulbigte bie Schreit biejer Vehauptung, fonbern
bie Auflage baS Gegenteil beweifen (a. 2R. Hambach S. 200 entgegen
ben anerfannten GJrunbfäfcen beS ©trafprojcffeS über VcweiSlaft).
Vilben mehrere VegchungSafte eine einheitliche fianbluna —

f. inS-
bejonbere 9^. 20 ff. 5u §32 fo umfaßt ber ©trafautrag alle biefc

Fie^ Jo
,
Ute aurf

>
in &e^u 9 ou f «wjeliie berfelbcn bie Kenntnisnahme

brS Verlebten weiter als brei äRonate aurüdliegen (SR@©tr. 15 370,
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SO 226, Dl3f)aujen 9*. 34 ©tr©V. § 61 unb bic gitate baf.; anber§

9i©Srr. 8 326).

10. C. 2ÖirIung beS geseilten $ntrag$. ©inb an ber 9?cd)t3-

ttcrlefcung mehrere ^erfonen tu ftrafbarer ätfetfe beteiligt, fo tritt, tnenn

auch nur gegen eine oon il)ncn auf Vcftrafung angetragen ift, bic

(Strafverfolgung gegen famtltdje Xäter unb Teilnehmer, foroie gegen

ben Vcgüufttger ein (§ 63 St®».)- $er Verbreiter ald foldjcr ift aber

nidjt, Teilnehmer an ber ttuberrcdjtlicfjen Veröielfältigung; öiclmehr tft

ba3 VerbreitungSbclift gegenüber bem VennclfaltigungSbefitt ein ganj

fcl6ftänbige3. (©o fd)on für bog frühere Siecht ^amhad) ©. 173,

Sud) 3 51n!(age unb SlntragSbelifte ©.194, ffiöStt. 28 175, obtoohl

bamalS ber Xatbcftanb ber imberrechtlichen Verbrettung alä Dbjeft

nnberredjttid) Ijcrgcftetlte ©jemplare »erlangte, roa£ jefct nid)t mcf)r ber

gall ift.)

11. D. Verität auf ben Antrag, 3urüdnahme be§ gcftclltcn An-

trags.

a) ©in Dom Verlebten crflarter Verzicht auf ben ©trafantrag

|d)licfjt bie na^träglidje ©tcllung bc3 Antrags nidjt au§ (tgl. SKG*©tr.

8 221). 5?n bem Ventd)te an fiel) ift eine Genehmigung bet $anb-

tung bcS anberen nicht §u erbliden (Pächter KutÄ. ©.269; a. SR.

(Snbemann ©. 58).
,

b) $te 3urüclna^me beS Wntragä ift im amciten ©afce be§§41

für äuläjfig erffärt. tfad) § 64 ©t©V. !ann bie Surüdnafjme beä Ein-

trag* nur bis %ux Vcrfünbung eines auf ©träfe lautenben Urteil«,

alfo, toeun ein foldjeS ergangen, nid)t mel)r in l)ö^erer Snftanj unb

auch bann nicht mehr erfolgen, wenn ba3 Urteil aufgehoben unb bie

©ad)e jut anbertr»citen ©ntfeheibung an bie Voriuftanj jurüdDcrnnefen

nrirb (Dt«Raufen W. 4 ju §64 ©t®V. unb bie Sitate baf.; a. SR.

Sambach ©. 174). Sic 3urücfnal)ine l)at ntd)t bie Vebeutung einer

Genehmigung ber $>anblung. Ser Verlebte fann trofcbem auf (Snt-

fdjäbiguug flogen unb bie Vernietung »erfolgen (23Sd)ter UrfjSR.

©. 246 «um. 16).

Sie rcdjtäeitigc gurüefna^mc be3 Antrags tu ber 3üd)tung gegen

ben einen Teilnehmer ober ben Vegünftiger nrirft auch jugunften ber

anberen beteiligten (§ 64 Slbf. 2). SBirb aber ber ©trafantrag gegen

ben Vervielfältiger &urücfgenommen, fo erftredt fich bic 3urüdnahme

bamit uod) nicht auf ben Verbreiter (f. ft. 10).

.Sie 8urüdnahmc be3 «ntrag« W gem. ©t$D. §259 bte (£m-

ftcllung be$ Verfahren« jur golge.

§ 42.

Sie 93ernid)tung ber grnnplate unb ber Sorud&tunßeit

!ann im 28ea.e beä Mrgerlidjen ffiegtefireitS ober im ©traf-

totfahren Verfolgt toerben.

1. Siefe Veftimmung gibt bem tt>cfentlid)cu Snhalte nach bte Vor*

fdjrift be$ § 26 St&j. 2 be3 ©ef. öom 11. Sunt 1870 tüteber unb tft
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bem § 46 be3 SitCMef. nad)gcbübct, jebod) mit 9iüdfid)t ouf beu Um-
fang Der 5utnfjigcn ^crnidjtung (§ 37) ctn>Q$ aubcr3 gefafjt.

2. Sott bie Verfolgung ber Vcruidjtung im SUcgc be3 Bürger*
lidjen sJicd)t$ftrcitC2i geidjeljcn, fo fouit fic mit ber Magc auf (Snt-

fd)äbigung ober mit. ber ablud)renben ober ber geftfte(hing*Hage öer-

buubcn ober aud) mit befonberer ftlage betrieben roerben. Qm lederen
galle fann bie ftfagc ebenfornenig tmc bic abtucfjrcube ober bie geft*
ftcttungsHage oor bem ©eridjte ber begangenen 2at (3ilO. § 32) er-

hoben nierben, ba bie Veruidjtung ein Verjdjulbcn nid)t oorau^jefet.

(Vgl. Vorbcm. 2 511m oierten Abfdjnitt.)

3. Aud) im Strafoerfaljrcn fann bie Verfolgung ber Vcrnid)*
hing, bie aber immer einen befonberen Antrag üorau^fe^t, mit ber
vStrafoerfolgung oerbunben ober fctbftänbig „betrieben tuerbeu (§ 43),

4. §42 ftnbct auf bic Verfolgung bed Übernaljmeredjteg (§38)
enti>rect)enbe Anroenbung (§ 44). gflr bic Anbringung be$ Antrags
auf Abmenbuug ber Vernid)tung enthalt §45 eine bejonbere 33c-

ftimmung.

5. $cr Antrag auf Vcruid)tung ift an feine grift gcbuubeu

§ 43.

Stuf bie Vernichtung toon (Sfemplaren ober Vorrichtungen

fann au<$ im Strafverfahren nur auf Befonberen 2lntrag be§

»erlebten erlannt Serben. 3)ie Surüdfna^me be§ SIntragS ift

bi§ jur erfolftten Vernietung auläffig.

S)er Verlebte fann bie Vernichtung, bon gremplaren ober

Vorrichtungen felbftänbig toerfolgen. 3fn biefem Salle finben

bie §§ 477 Bi§ 479 ber <5trafpro3e&orbnung mit ber 9)k&gaoe

SIntoenbung, bafj ber Vertexe atS ^ritiatftager auftreten fann.

1. Vor[tc!)cnbe Veftimmung trifft nur bie Verfolgung ber Ver«
nidjhmg im etrafucrMreu (ögl § 42). gür bie Verfolgung im SBcgc
beä bürgerlichen 9Jcd)t^ftrcitc3 ergibt fid) fa>n aus allgemeinen ©runb*
fäfren (3<pD. § 308), bajj ber Siidjtcr auf Vernietung nur bann er-
rennen fann, wenn biefe auSbrüdfid) beantragt ift (batjer bic Sporte
„and) im Strafverfahren"). Aud) fann fid> fclbftocrftänbtid) oor bem
Simlgerufyc ber Verewigte auf ben Vernid)tung$antrag bcjd)ranfen.

2>er § 43 finbet auf bie Verfolgung beä UberuabmcreditS (§ 38)
entiprcchcnbe Anmenbung (§ 44).

(m\\f*
U ®clfoIftunfl öer ®«'iii(?)tuug im etiafüerfajrcn ü&evl)auj>t

- 2. a) $cr auf Vcrnid)tung lautenbe AuSforud) fefrt einen be*
[onberen Antrag oorauS. (Gbcufo nad) ber Erajid auf ©runb
be$ früheren 9ied)t3, ogf. SKGJStr. 13 329, 22 56.) Eatürlid) ift nid)t
eine äußere Trennung perlangt; Piefoichr fann ber Antrag auf Ver-
waltung mit bem auf ©trafocrfolgung in bemfelbeu (Schrift ftütfe t>cr*
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bunbcn werben. (Sr tonn aber and), nadjbcm auf Gkunb be$ geft eilten

©trafantragä ba3 Strafoerfafyrcu eingeleitet ift, nadjgebradjt werben
unb awar fo lange überhaupt nod) feine Verüdfid)tigung möglicfj ift.

$>er Antrag auf Vernichtung ift an feine ftrtft gcfnüDft (§ 50).

3. b) Vcrcd)tigt, ben Antrag auf Vernietung jn ftetlen, ift ber

jur Stellung beä Strafantrags Vered)tigte (f.
s)l 2 ff. jn § 41).

(Sin 9ted)t Santoalt ift jur Stellung be3 Antrags auf Vernid)*
hing burd) eine getoöf)ulid)e ^roac&üollmadjt legitimiert. (9t®Str. 22
258).

4. c) £)te 3utütfnal)me be3 SlutragS auf Vernichtung ift bU
$ur erfolgten Vernichtung auläffig, faun alfo aud) nod) im
VottftrecfungSüerfafjren, felbft nadjbem biefcS fdjon in be^ug auf einen

Seil ber (^emplare ober Vorrichtungen burdigefüfjrt ift, erflärt merben.
$en Fortgang bc§ Strafüerfaf)ren3 beeinflußt fie im übrigen aud)
bann nid)t, toenn fie bor (Srlaß bc3 Urteilt erfolgt; benn ber 3lntrag

auf Straföcrfolgung wirb bnrd) fie nicfjt berührt. Umgefetjrt ift e3

and) angängig, ben Strafantrag jurücf^une^men (f. § 41 Sa& 2 unb
SR. 11 baf.), ben Veruid)tung$antrag aber aufred)t 31t erhalten, gleich*

toiel, ob beibe Anträge oerbunben ober getrennt geftellt finb. Sie
3nrücfna^me be3 Eintrags auf Vernidjtung i[t unnnbcrruflirf).

II. $ie fclbftanbige Verfolgung ber Vernichtung im Strafverfahren
(Slbf.2).

5. $cr Antrag auf Vernichtung (f. 92. 3 unb 4) faun im Straf«*

fccrfafyreu nicht nur bann geftellt tuerben, toenn gleichzeitig eine $crfou
ftrafrechtlidj berfolgt wirb, fonbern aud) felbftänbig, mag nun bie Ver-
folgung einer beftimmten ^erfon (3. SB. wegen 9lblebcn£ be§ Täters ober

mangelt eiueS fubjeftioen Verfd)ulben$) nidjt möglich ober nur 00m
Verlebten nid)t gewollt fein. ($ie$ würbe fd)on nad) früherem 9kd)t

angenommen — f. 9i©Str. 22 56 — , ift aber jefct auSbrücflich be*

ftimmt.) 2)er SlntragftcHer l)at bann jmei 23ege. Sr fann bie 33er*

folgung ber Vernietung, narijbem er fie beantragt hat, ber Staats*
anwaltfdjaft überlaffen ober unter Umgehung beqelben aU
^rioatfläger auftreten (ogl. Sti*a 414 ff.). 3n iebem gaffe

richtet fid) ba$ Verfahren nad) ben §§ 477 bis 479 St^D. Sffiirb bie

Vernichtung im SBcge ber öffentlichen Silage oon ber StaatSanwaltfdjaft

oerfolgt, fo fann fid) ber Slntragftcüer gemäß § 435 St$D. als hieben-

fläger anfdjlteßcn. (Stfefe Veftimmung jpridjt swar nur oou ber 9ln*

fd)lußbered)tigung beffen, ber nad) Maßgabe be$ § 414 als ^rioatfläger

aufzutreten berechtigt ift — alfo wegen Veleibigung ober Körper*
ocrlejjung —, ift aber wohl auf bie später ^iu3iigefügteii gälle ber

^ritmtflage — ogl. aud) § 12 bc£ äBettbewerbgefefceä — au§aubclmen.)

6. Quftänbig gur ©ntfdjeibung über ben Slutrag ift ba$jenige

(Bericht, toeldjeS für ben gaU ber Verfolgung einer beftimmten ?perfon

äitftänbig toäre (St^D. § 477).

§«.
Sie §§ 42, 43 ftnben auf bie öerfolgung beä im § 38 be=

aetd^neten 9Jedt)te§ entfpred^enbe 2tntt)enbung.

Ällfflb, Urheberrecht an Söerfc» ber bilbenbeu ftünfte jc. 14
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liefet ^aragrapt) Betrifft ba$ 2>crfn^rctt Bei Verfolgung beä

SRediteS ber ttbernabme gem. § 38. Hudj bicfcS sJ?ed)t faun alfo im

Scac be§ bürgerlichen 3ted»t*ftreitc* unb bc3 ©trafuerfa^renS, uer-

bunben mit onberen burd) bic flcdjteücrtefcung ocranlnjjten Anträgen

ober fclbftänbig, immer aber nur mit befonberem Antrag uerfotgt

werben. $er berechtigte (f. 9f. 3 51t § 43) tonn ben Antrag bt« aur

Mitogenen Übernahme jurüdne^men. Sft einmal bic Übernahme er-

folgt, fo faun ber berechtigte nid)t meljr »erlangen, bn& ber oon ber

SKagrcgel betroffene gegen SKiidgabc ber Gtegenftänbo bic Vergütung

nrieber betauSgebc. e&enfomcuig faun jefrt nod) bie 5öcrnid)tung
>t
ücr-

langt werben. Sft anberfeitS bie gurüdnatjmc bc3 Antrags auf Über-

nahme erflärt, fo faun Weber bie SBeruidjtung, nod) ba3 9icd)t ber

Übernahme nodjmalS verlangt werben; benn bie 3urüduaf)mc ift un-

wiberrufüd) unb bie Verfolgung ber Vernidjtung ift auSgcfdjloffen, fo-

balb einmal ber Antrag auf Übernahme gefteüt ift (*gt. 5R. 3 5U § 38).

§45.

2)er im § 39 Bcjeicfjnctc Antrag ift, faH§ ein auf bie Ver=

ntdfjtung gerichtetem Verfahren bereits anhängig ift, in btefem

Verfahren ju fteüen. 3ft ein Verfahren noef) nidjt anhängig,

fo !ann ber Antrag nur im Sßege be3 bürgerlichen 91ed&tSffreiK

bei bem (Sendet angebracht tterben, ba£ für ben SIntrag auf

Vernichtung ber (^emplare auftänbig ift.

2>em Eigentümer fann im Sßege einer einftioeiltgen 2ln*

orbnung geftattet toerben, bie Vernid)tung buvet) Sicherheit^

letftung abautoenben unb bie (Sremplare getüer63mäfcig au ber«

breiten; foH bie Slnorbnung im SBege be§ bürgerlichen 9ied)t§=

fireitö getroffen toerben, fo finben bie Vorfchrifteu über bie einft-

toeiltgen Verfügungen 3tntoenbung.

SDßirb bem (Eigentümer ntdjt bie Vefugnte augefprod^en, bie

Vernichtung burdj Sa^Iung einer Vergütung an ben Verlebten

abautoenben unb bie feemtfare getoerbgmäfcig 3U Verbreiten, fo

hat er, fotoeit auf örunb ber einzeiligen 3lnorbnung (Siemplare

bon ihm Verbreitet toorben ftnb, bem Verlebten eine Vergütung

au gewähren. S)en Vetrag ber Vergütung beftimmt baä <Seri<ht

nach billigem ßrmeffen.

1. £ier ift baS »erfahren bei Verfolgung ber Slbtoenbung ber 58er-

nid)tung (§ 39) geregelt.

3m erften Slbfafc finb bie beiben SBege angegeben, bie ber

(Eigentümer behufs enbgültiger Erlangung be8 Sfbwen-
bung3red)tc$ befdjiretten fann; er fann nämlid)
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a) in bcm bereit anhängigen, auf Vcrntd)tung gerid)tcteu 9Scr^

fahren beu Wutrag fteacu (f. 91. 2),

b) folauge ein fofd)c§ Verfahren nod) nid)t anhängig ift, fcou ftd)

au3 als Wäger int Scgc bc3 bürgerlichen Mcd)t0ftrcite3 borgehen (f. VI 3).

Sin jttmtcu Wbfajj ift eine c i n ft m e il ige $ c ft a 1 1 u n g b c r % b*

tu e u b u n g oorgefehen.
.

Sm brüten ttbfaft cublid) ift ber Sali bchanbcU, bafe biefer ciuft*

lociligen Wnorbuung bie eubgültige guettennung be3

5Hcd)te3 uid)t folgt.
.

2, I. $ie Stellung be3 Antrags in bem Bereits anhängigen

Verfahren.
$a3 bereite anhängige auf 9Scrnid)tung gcrid)tctc Verfahren fann

ein Strafucrfahrcn ober ein bürgerlicher 9ied)t3ftrett fein, Wbcr ba§

Verfahren muß auf Vernidjtung gerietet fein, fei c3 auslieft*

lid), fei e3 in Vcrbinbung mit ber <Strafocrfolgunq ober mit einer

ftlagc auf Eutfd)äbigung,'Uuteriagung ober gcftftcUuug. SBenn ba*

gegen ba$ anhängige Verfahren nur eine bicfci^ lagen ober nur bie

(Strafverfolgung, nidjt aber bie Vcrnid)tung &um ©egenftanbe t)at, fo

!auu in bi'efem »erfahren ber Wutrag auf Wbmenbuug iüd)t gefteüt

»erben, oielmcljr ift cbenfo, als ftenu ein Verfahren bejüglid) ber

betr. 3*cd)t3Derfc&unq überhaupt iüd)t im Orange märe, ber jmeite SSeg

(f.
s)l 3) gu betreten. SBirb in bcm auf Vernichtung gerid)tetcn Ver*

fahren ber Antrag auf ©eftattung ber Wbwcnbung geftettt uub ihm

ftattgegeben, fo t)at glcid)luohl bie Entfdjcibung auf Vernichtung ju

lauten uub ift hiermit ber ?lu*?prud) §u oerbinben, baö ber Eigentümer

bie Vcrntdjtuug gegen eine fo unb fo f)of)c Vergütung abmeuben fönnc

u. f. f. SSirb bann bie Vergütung nicht gcleiftet, fo fann bie Ver-

nid)tung immer nod) öettjogen werben (f. 9?. 11 a. E. ju § 39). SSitb

ber Antrag auf Vernichtung öom Verlebten aufgenommen, |o tjt

bamit, ba bie ßurücfnahmc unmiberruflid) ift ptt. 4 511 § 43), ber An-

trag auf ©eftattung ber Wbmcubung gegcnftanb§lo3 gemorben unb e3

bebarf einer Entfdjeibung über if)n nid)t.

8. II. Sie Stellung M Antrags in einem befonberen SBcrfaJrcu.

Sßfcnn ein auf Vernietung gerichtetem Verfahren nod) nid)t an*

gängig ift (f. 9L 2), fo fann ber Eigentümer öon fid) au3 ein Ver*

fahren in töang bringen. (Qu ber Vegrünbung ©. 33 ift hervorgehoben,

baft ber Eigentümer regelmäßig baä lebhafte Sntereffe t}at, mögltchft

balb barüber oergeuuffert ju fein, ob er bie an fid) nribcrred)tlid) fjer-

gcftcUteu Ejcmplarc oerbreiten bürfe; baher geftatte ihm baS GJcfefc,

Solange ein auf bic Vernichtung geridjteteS Verfahren nod) nicht an-

gängig ift, aud) fcincrfcitS als ttläger oorsugehen.)
_

9htr im SBcgc bc$ bürgerlichen 9ied)t3ftreite3 fann ba$ befonbere

Verfahren burtfjgefüfjrt »erben, nid)t oor bem Strafgerichte. 3>cr An-

trag ift mittete ittage ju ftcllen unb pwt bei bcm ©ericht, ba^.fur

ben Antrag auf SBcrnid)tung ber (Exemplare pftanbig ift-

®cr Eigentümer mirb fid) jur Einleitung bc3 befouberen Verfahrend

nur tierauraftt fe^en, wenn er eine auf Vernietung lautenbe Entfd)ei-

bung bcS ©crichtd at3 njahrfcheiulid) Oorauöftcht, anberjeite bad auf

14 *
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Veruiditung qerid)tctc «erfahren no^ iüd)t uiniuttcl&or beuorft^t.

SSon irgenb ein »erfahren, fei e3 ein Straf, ober En Idjabiguufl«.

»roU/ gegen eine anbete an bet »e^ttöerlcjuna bcteiliate ¥cr|on im

Saufe ift wirb uidjt toornuSflcfcfet. $ic Klage atm alfo aud, büiiu

acftellt werben, wenn ber Eigentümer nur btc öcfurdjtung hat, kr

Verlebte werbe wegen ber 9ied)t$öerlefcung toorgehen unb babet mS*

betäuben bie Vernietung ber Template unb «orri^tunflcn bcan tragen.

$a Mir Seit ber ftlage ein auf Vermutung gertdjtcteä überfahren

nod) nidjt anhängig, bie Vernietung nod, gar ^t^ 11

^^;^
fann bie ©utfdjcibung nur batjin ergeben, ba& für b n gatl .bcS Ku«*

fprudjS ber Vernichtung bie «bwenbunfl gegen bie (naher au beftim-

iiicnbe) Vergütung gemattet werbe. Denn bann auch ipatcr auf Antrag

bc* Verlebten eine bie Vernichtung t>erf)äugenbe Gnträcibung ergeht, fo

laiin bodi bie Vernichtung nur im Satte ber Hifttteiftung ber Vergütung

ooöftredt werben. Scr Vcrlc&te, gegen ben ber Eigentümer bie Silage

auf ©eftattunq ber Slbweubuug erhoben %at, fann aber and) jofort bei

bein ©eriditc Älagc auf Vcruid)tung (teilen unb cS wirb bann awccfmafetg

über bie beiben aufammenfjänßenbcn «nfprftdje gtcidjaeitig »crtymbelt

^' 3
Iai befoubere Verfahren ift nur auläfiig, wenn ein auf Vernietung

aeriAtctcS Verfahren nod) nid) t anhängig ift, md)t aud) bann wenn

es uid)t mehr anhängig, alfo fefton burAgcführt ift. *jobalb alfo bie

Vernietung rcdjtSfraftig au§gefprod)eu i|t, !ann ber Antrag auf ©e*

ftattung ber Stbweubung uid)t mct)r nad)gel)olt werben.

III. Sie einftweitige SInorbnung. (Slbf. 2 unb 3).

4. $>ie Erlaubnis jur Slbwcnbuug ber Veruid)tung unb jur ge*

wcrbSmäfiiaen Verbreitung ber Cjemptare fann unoerjügtid), öor $ujd>*

füfiruna bc§ Verfahrens, gegen ©icfcerljeiUleiftungi

erteilt.werben.

$iefe einftweiltge luorbnung fann auf Antrag fowohl in bem auf

. Vernietung gcrid)teten (». 2), als in bem befonberen «eijjtaM
erfteren Sattel ebenfo com Strafgericht wie com burgerhdjen ©eriAte

eriaffen werben. Sott fie bon legerem, alfo im 2Bege be§ bürgerlichen

SRcd)t6frreitc§ getroffen werben, fo finben bie «otWtiften über bie

einftweiligen Verfügungen flnwcnbung (f. 3$0. §§ 93o ff.), gut baS

Strafverfahren ift niet)t^ VcfünbereS beftimmt. $ie «norbnuna ergebt

Bier burd) Vcjdjlufi, ber, mag er bem Antrage ftattgeben ober ihn ab-

lehnen, gem. § 346 StfßD. mit einfacher Vefdjwerbe angefochten werben

fann Bwar finb bie ber Urteilsfällung ooraugehenbeu (£ntfd)cibungcn

ber erfennenben Berichte burch § 347 ©t$D. ber Vefererbe euUogen;

allein bicS be^ie^t fidj nicht auf (Sntfdjeibungen über Vefd)tagnahmen,

unb bie hier oorgefehene einftweüige Slnorbnung hat äuuäAft bie Ve*

beutung, bie Vefd)tagnahme, welche aur Sid)emng ber Vernichtung

ergangen ift ober ergehen fott, aufju^ben ober abauweuben. (©ten.

Ver. ©. 3857.)
, ,

5>ie oon bem Slntragftcflcr ju leiftenbe Sicherheit i)t Dom (Beruhte

nach feinem (Srmeffcn au beftimmen. $abei wirb inSbefonbere bie Saht

ber »orhanbenen Gjemplare unb ber SBert ber wiberredjtlidjeu Ver-

vielfältigung im Verhältniffe jum SBert ber ganaen Sammlung au bc*
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rüd}id)tigcn fein (|. aud) 5). $ic ©idjerfaitsteiftung ljat ber lieber-

faffung ber Exemplare jur gewerbsmäßigen Verbreitung twransugef)cn.

5)a bie auef) nur einftweitige freigäbe ber Exemplare für beu

Verlebten pcrfönlid) feljr nadjteilig fein fann, empfiehlt c3 fid), bte 2ln-

orbnung nur bann 51t treffen, wenn einerfeitS eine Verlegung beS per-

fönlidicu SutcrcffcS beä UrljebcrS nidjt 31t beforgen ftefjt anberfetW

für ben Eigentümer bie ©cfafjr beftefjt, bafj burd) 3urütff>altung ber

«jremplare big 311m 9lbfd)luRe bc$ $ro$c}je$ fein Sutcreffc an ber Vcr*

breituug berfetben erfjcblid) gefd)äbigt würbe.

5. Sffienn ber einzeiligen Wnorbnung bie eub gültige 3" er-

leunung ber WbwenbungSbcf ugnU uidjt nachfolgt, alf? tu

bem auf Vernietung geridjtetcn «erfahren ber Antrag auf 3ulaifung

ber SCbwenbuno reditdfräftig surüdgewiefen ift, fo fann eine wettere

aewerbSmä&ige Verbreitung ber Ernuplare nic^t mcfjr ftattnuben, tnel-

mcfir bat ber Eigentümer bie nod) bei ü)m öorfjaubenen Erj:mptarc

bcrauSaitaebcn, worauf iljre teilweise Vernietung ftattfjnbet. Eafur,

ba& bie Verausgabe erfolgt, giftet bie geleiftete Sic&erfat. Kunerbcm

bat ber Eigentümer — ebenfalls unter Haftung mtt ber geleisteten

©iAerbeit — für bie bereits verbreiteten Exemplare eine Vergütung $u

aemäbren, bereu Vetrag ba3 föeridjt uad) billigem Ermeffen su bejtim-

tuen bat Sa nur ein Seil be3 SSerfes ber Vernietung unterliegt,

wirb biefe Vergütung in ber Siegel nidjt beu Döllen SBetragbe* com

Eigentümer enielteu ©eminueS ju erreidjen tjnben. $ie tfefflejmng

ber Vergütung fann; wenn *u biefer Seit ber Umfang ber inäWi|d)en

oefdjebenen Verbreitung fdjon befaunt ift, fofort m ber Ent|d)etbung

erfolgen bie ben Antrag auf ßteftattung ber Abwcnbung surutfweijt.

Muficrbem muß eine befonbere Entidjetbuug ergeben. %\t Vergütung

tritt an bie Stelle be3 nae § 945 8$D. ju leiftenbcn edjabenöcrfafec^ (Ve*

grünbung 6. 33).

$ie uuwifdjen auf ©runb ber einftweihgen ttnorbnung gewerb^

mäfcig öerbreiteten Exemplare fiub, ba ja für fie bie Vergütung su

leiften ift, aud) wenn fie etwa nod) im Eigentum oon ©ortimentcm

fid) befinben, ber Vernietung entsagen (ften. Vcr. <5. 3So7).

$ür ffitntlid^e
SBunbcSflaatcn fottenSa^erftanbigcnlammern

Befielen, bie beratet futb, auf (Srforbern ber ©ertöte unb ber

(StaatBanWaltfdjaften (Sutad&teu fiter bte an fte gerateten fragen

abzugeben.

Sie ©adjuerftiinbigenfammern finb Befugt, auf Anrufen ber

beteiligten über ©djabenäerfafcanftrüerje, über bte SSerni^tung

Don C?Eempleiren ober Vorrichtungen fowie über bte Suerfennung

beä im § 33 bejeidjneten 9ie$te3 all ©djtebäridjter 3U Ucrljanbeln

unb au entfdjeibcn.
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5)er SKcict)«fanaIer erfaßt bte JBcftimmungen über bie 3u*

fammcufefcuug unb beu <8efefcäft36etrte& ber eadjüerftäubigen«

Kammern.

Sie einzelnen 9Jlitglicbcr ber gadjberftanbigenlammern

foßen nid)t ofjue rtjre 3uftimmung unb nid&t oljne Genehmigung

be§ SJorfitjcnbeu bon ben ©ertdjteu a(8 ©adjtoetftfinbige Ver-

nommen tücrben.

1. SatyuerftänbiQenfainmcrn. Sit bem gem. St®. § 16, W)®- § 9 and)

auf ©erte ber bitbenben fünfte unb ^fjotograpljien anwcnbbprcn § 31

bc§ ®ef. ö. 11. Sunt 1870 waren „©adjocrftäubtgcnocrcine" borgefeljen

(entftredjenb bem Drcufe. 9toct>brutfgef. t>. 11. 3«»" 18H7
> 3)am*

bod) ©utadjtcn II S. XV). ©d)on biefen bteljer bcftef)enben ©adper-

ftänbtgcnoerciuen würbe troft btefer wenig jutreffenben öcjcidjnung

bel)örblid)er (Sljaraücr beigelegt (ugl. 3i®©tr. 3 826, 22 259). Um nod)

fdjärfer Ijeroortrcten 311 laffcn, bafj e§ fid) um amtlidjc Organe fjan*

bell, würbe (d)üii tu § 49 bc$ öitöcf. ber Warne „©adperftflnbigen*

fammeru" gemäht unb biefer and) für bie gegenwärtige »cftiminung

beibehalten.

Xie eadjüerftäiibigenfammcrn finb öerpflid)tet jur ®utad)tcn*

abgabt (Slbf. \\ befugt jur Ausübung bei £d)ieb§rid)tcramtc3 (Wbf. 2).

Sljre ginridjtung im einzelnen ift ©ad)C bc.3 töcicr)3fanaler3 (9lbf. 3).

$on ben einzelnen Sftitgliebern ber Kammern aB ©ad)öcrftänbigeu

Jfjanbelt $bf. 4.

2. ©adjberftänbtgcnfammern follen für ffimtlidjc Sun-
beSftaaten befielen, fönneu aber einzelne Staaten, wie fdjon

bisher, au bie Kammern onbercr Staaten fid) anfd)Iie&en ober mit on-

beren Sunbcsftaaten jur SMlbuug gemeinfamer Kammern fid) ücrbiuben

(Scgrfinbung §u § 49 be3 £it©cf.).

A. Abgabe tum ©utadjten («bf. 1).

3. a) 2)ie ©ad)uerfiäubigcufammcrn finb fjauptfädjlidj jur Abgabe
toon ® utadjten im ©traft) er f afjren unb im bürgerlid)en 9tcd)tÄ-

ftreit berufen.

Xem ^rinjip ber freien SeweiSwürbigung entfpred)eub ift e3 im

©traf* wie im Siuilproscfe ©ad)e be3 rid)terlid)eu (SrmefjenS, ob ©adj-

oerftäubige beigeben werben füllen ober nid)t. 2>ie ®erid)te finb

alfo jur »cijieöung ftctd befugt, niemals »erpflidjtet. (3*>re Befugnis

war in § 30 be£ ®ef. o. 11. Sunt 1870 auSbrfidlid) auSgefprodjen.) S)a

aber gcrabe im Gebiete be£ Urljebcrred)t3 otelfad) tcdjnifdjc grageu

auftauchen, ju beren ^Beantwortung nid)t feiten beut ffiidjtcr bie erfor*

berttdjc gadjfcnntniS feljlt, ift Ijicr bie Söeijictjung oon ©ad)üerftänbigcn

Ijöufig uitfjt ju umgeben. SSeun nun in einer einzelnen UrbcbcrrcdjtS*

fad)e ba$ öiutadjtcn oon ©adjüerftänbigen einzuholen ift, fo erfolgt

jwar bie 2ln$waf)t ber aujuaicljenben ©ad)uerftäubigcn unb bie SBe*

ftimmung it)rer ^lujat)!, wie fonft, burd) ba^ ®crid)t. S)oc^ fott in

ber^egel bie ©ac^üerftänbigeitfammer aU bte für biefe^lrt
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®utad)ten öffentlich beftellte 3ad)behörbe barum angegan-

gen werben, währcub anbcrc Sßcrfoncn nur bann gewählt werben

jottcn, wenn befonbere Umftäubc cS erforbern (©t$D. § 73, 3^D. § 404

2lbj. 1 u. 2). 3>ie (Sachoerftcinbigeufammer als f o I d) c ift um baS

©utatfrien 5it erfudjen, ntd)t ein ober baS anbere 9ttitgticb berfelben

(f.
S2IM. 4). Sn ber #auj>tttcrfjanblung t>or beut 3tröfflerid)tc tonn baS

fdjriftlid) üon ber Oadperftänbigcnfammcr erftottetc Gutachten Det-

lefen werben; baS ®erid)t fanu biefe ober aud) erfuchen, eines ihrer

9Kitflltcbcr mit ber Vertretung bcS ©utatf)tenS ju beauftragen nnb

bem ®erid)tc 51t bezeichnen (gfcßö. § 255. Verpflichtet jur Nborbnung

einest StfttglicbcS ift bic Stammet nid)t; tc^nt fie baS erfndjcn ab, fo

barf bic Vortabung eines 9flitgliebeS gum 8»ede ber Vertretung beS

©utad)tcnS ntd)t erfolgen, f. Slbf. 4, unten 91. 10; ogl. 2öme-§ellweg
5». 5 *u § 255 St?D.).

4t. b) 3n bepg auf beu ©egenfianb ber Begutachtung gilt

für baS Urf)cberred)t uid)tS BcfonbereS. $ie 6achöerftanbigen Ijaben

fid) über ted)nifd)e fragen, nicht über Rechtsfragen ju äunern;

über teuere t}at auSjd)lie&lid) baS ©erid)t *ii bepuben. SsiefeS ift

übrigens aud) in Hnfetjung ber Beurteilung ted)uifchcr fragen an baS öut-

achten ber Sadperftänbigenfammer nicht gebunben (ogl. 9iD£®. 6169. —
3n § 30 bcS $ef. r». 11. Sunt 1870 mar auSbrüdlid) beftimmt, bafc ber

Rid)ter über „tecrmifdje" fragen ©adpevftänbige f)ören fönne. $er Um*

ftanb, bafj bieS jefet im GJefefcc nid)t mehr hervorgehoben ift, änbert an bem

bisherigen ÜiechtSauftanbe nid)tS - a. 9tt. Mütter @. 189 unb SitScf.

6. 154 —; benn baS ©efejj äufcert fid) über ben ®egenftanb beS ©ad)-

oerftanbigenbeweifeS fiberrjaupt nicht, ©runbjafc beS $ro$c6red)tcS tft

aber, bafj 6ad)ucrftäubige beu Üttdjter in ber Beurteilung ber für Die

©ntfdieibung ber 3ad)e erheblichen Vcrhältniffe nur iufomcit su unter-

ftütoen fiaben, als nid)t ber Schalt öon Säfren bcS getriebenen »ed)-

tcS, wenigftenS beS iulänbifdjen, in grage fteht. Vgl. über bie hier-

mit allerbingS nid)t übereinftimmenbe ^tuffaffung ber bisherigen fafy
öcrftänbigcnoerciue, namentlich beS preufeifchen, bie 3itate bei Slllreib

SitOcf. G. 273; ogl. auch 3>aubc @. 71 f.; gegen biefe Stuffajjung mS-

befoubere tfohler im Slrch- f.
$anbel$re<$t 2c. 47 327, 5)rutfer«.u.

U. 4 324. Safe fid) übrigens teermifche unb juriftifdje gragen nicht

immer fdjarf trennen laffen, fanu augegeben werben.

gu ben in baS ©ebiet ber Beurteilung burch 6ad)0erjlaubige

fatlenben ted)uifd)en Sragen gehören namentlich foldje, bie fünft-

lerifche, gewerbtcd)uifd)C, buch* ""b funfthanbtcrifdje (Siuridjtmigcn,

Ufancen k. jum OJegenftaube hoben. 3« befonberem tÄafee i|t bie

SKitiütrfung öon ®ad)tjcrftänbigen u. a. widjtig bei ber Prüfung ber

6d)uj5fahigfeit eines SBerfcS, namentlich wenn eS fid) barum haubelt,

ob ein fonfreteS (SneugniS tatfächlich ben ^tu^orberungeu genüge, bie

an ein mit ber bilbeuben fünfte in bejug auf ben Urfprung auS

inbiüibuclter geiftiger Xätigfeit ju ftctlen fmb, ob 3. B. em Bauwerf

im gangen ober in einzelnen Seileu fünftlcrifd)e 8™cfc oerrol^t; bann

bei Prüfung ber Übereinftimmung einer angeblichen 9ieprobuftion ober

Scachbilbung mit beut Original, äumat wenn bic 9kchbilbung auch
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cigcuiümlidjc 3ügc aufweift unb bomit bic gragc auftaucht, ob, fowcit

fie an ba$ bcnu&te Original erinnert, uidjt etwa eine freie Venufcung

im Sinne bc3 § 16 ooriiegt, ob — Wa3 namcntlid) bei VauWerfcu

unb funftgeiDerblic^cn erseugniflen toon großer Vcbcutuug ift — nid)t

etwa bie in gleicher SBctfe hier wie bort erfdjeinenben (Elemente nur

befannte, auch anberwärtS berwenbetc gormen finb ober ob nierjt um*

gefcfjrt ba§, worin bie $ad)(rilbuug oom Original abiueidjt, nur in

folgen befannten gormen Befielt u. f. f. ©ine Vegutad)tuug burd) ©ad)*

oerftänbige !ann ferner notwenbig fein, wenn eS fid) um bte geftftctlung

bei SScrfHülbens bei einer UrheberrcdjtSücrlcfcuug fjanbclt; benn Tjicr

ift ein öon fadjfuubiger Seite gegebener «uffälnß bariiber, welche

Sd)lüffe in ben betreffenben Steifen au$ gewiffen £atfad)cn gebogen

werben, weldieS aflafc bon Sorgfalt bort im atigemeinen unter ben

glcid)cn Verhältnifjcn aufgewenbet §u werben pflegt it. bgt. unter Um-
ftänbcn oon großer Gebeut itug für bie ©ntfdjeibung, ob eine ^erfon

bie Verlegung fremben DicdjtcS fid) borgeftellt ober ob fic Wenigfienl

bie oon ihr oerlangenbe Sorgfalt aufcer ad)t getaffen hat.
sJiid)t

minber fann ein Sad)öerftäubigengutad)ten erforbert werben bei geft*

ftcKung ber Sd)aben3f)öh c u. f. w.

5. c) S)ie Sad)berftäubtgcnfammcru finb innerhalb bei räumlidjcn

Gebietes, für bal fie befteüt finb, jur Abgabe bon ©utadjten

verpflichtet, wenn bal Gutachten erforbert wirb enttoeber oon einem

©eridjte (Straf* ober gioilgeridjte) ober oon einer StaatSanwaltfchaft.

$a$ ©utadjtcu ift über bic au bie Sadjoerftänbigenf ammer
gerichteten gragen ju erftatten. £3 fmb alfo ben Stammern be-

ftimmte, einzeln aufgeführte gragen oorawlcgcn, nid)t etwa bie all*

gemeine grage, wie fie ben galt beurteilen u. bgt. SBeiter all über

bte gcftcllten gragen fid) 511 oerbreiten, finb bie Sachocrftänbigen*

fammeru nicht oerpflid)tet; nur müffen fie eine ober bic aubere ihnen

nicht oorgelegte grage bann einbesieljeit, wenn fie ihnen aU Vorfrage

erfdjeiut, oon beren (Srlebigung bie Beantwortung ber au fic gerichteten

gragen abhangt.

$al Verfahren in ben Kammern wirb burd) bie Veftimmungen

bei 9icich*fanslcr3 (Hbf. 3, f. ft. 9) geregelt.

B. edjicb&rtdjteramt («bf. 2).

C. a) Sic ftuiübung bei Sd)tcb§rid)teramtc3 ift nur eine Ve*
fugniä, nidjt eine Vcrpflidjtung ber Sachoerftäubigeufammern. Sie

fefct ein Anrufen ber Beteiligten oorauS, alfo beseitigen, bie

auf Örunb einer Vereinbarung bic ^wifdjen ihnen ftreitige urf)eber*

redjtliche Sadje burd) Sd)icb$rid)ter entfd)eiben laffen wollen.

7. b) ©egenftanb ber Verljanblung unb öntfdjeibung ber

Sad)berftänbigenfammern als Sd)teb3rid)ter fann alle! fein, wa£ im
SBege bei bürgerlichen 9icd)t£ftreitc8 oerfolgt Werben fann, fo ber sän*

fprud) auf Schabenlerfafc, auf Vernichtung, auf ^nerfennung bei 9ied)tel

ber Übernahme, ber Antrag auf 3»^ffuug ber Slbwenbung ber Ver-

nichtung (§§ 31, 37—39, 42, 44, 45). $a in ber Verpflichtung jnm
Sd)aben3crfafe angleid) bie Verpflichtung jur Unterlaffung fd)äbigenber

§anbluugen liegt, mufj angenommen werben, baß bie Sadjoerfiänbigen*



(sadjücrftänbigcnfammcrn. akrjäijrung. 217

fantmern aud) über bic abwcfjrenbe Silase uiib über bie fttage auf

Jvcftftcüung ber 9icd)t*ftörung oert)onbeltt uub cutjdjeibcn fönneu (f. $or-

bemerfung 2 sunt 4. Abfd)iütt).

8. c) Über ba3 fd)ieb$rtd)terlid)e »erfahren f. 3$0.§gl025 ff.

C. Sufammcnfefcung nnb ©cfcpftSbetrieb ber Satrjüerftänbigen-

fammern.
9. Sariiber enthält ba$ ©efefc fetbft feine $orfd)rift. (Silber« ba§

05ef. toom 11. Sunt 1870, §§ 31, 49.) Sic »eftimmung in bieten beiben

Stiftungen ift bem !tteid)$fan*ter übertaffen. ((£« war au§ ben Greifen

ber 33eruföpI)otogrortcn atterbingS ber äöunfd) geäußert Worben, e3

inödjte im ©efefc felbft fcftgcfteflt werben, baß in bie 6ad)t>crftänbigen-

faminern, foweit e$ fid) um bie (Erlebigung öon gragen aus bem ®e-

biete bc3 ju>tograpf)ifd)en UrfjebcrredjtS fjanbclt, aud) <ßfjotogratu)en §u

berufen feien. Sa c£ aber ate fclbfiüerftänbHd) gelten fann, ba& bei

ber Sufammenfefcung ber öerfd)icbenen Kammern ie nad) ifjrem Arbeits-

gebiete bic in grage fommenben Kategorien berüdfidjttgen finb,

würbe üon ber Aufnahme einer folgen Sßorfdjrift abgefej)en — Sc-
*

grüubung ©. 33. 3m SReidjStag würbe au bie Regierung bic 93ttte ge-

fteflt, e3 möge eine generelle Anwcifung erraffen werben über eine fach-

gemäße 3ufammenfc£uug ber ©adjöerftäubigenfammern, bor äffen fingen

bafjin, baß aud) ba§ gra^ifdjc ftnnftgcwerbe uitb bie ftunftinbuftrie bejfer

toertreteu finb, ati bieS bi*f)er ber gatt war — ften. 33er. ©. 3857.)

Sic ffleftimmungen be3 DteidjSfanatcrä finb unterm 10. SOtai 1907

ergangen (f. Mulang S^ff- H)-

D. Sie cinjclneu 2)iitglieber ber 8aajüerftänbigenfammern als

gadjtierflänbige (Abf. 4).

10. Sie einzelnen TOglicber ber Sadjberftanbigenfammern fotten

nic^t of»ne it)rc 3ufttmmung uub nid)t ofjne ©enefjmigung
be§ $orfit$enbeu öon ben (Berichten aU 6admerftänbige öernommen

werben. %tf)lt nur eine biefer SSorauSfcfeungen, fo ift baS betr. Stfit-

glieb *ur ©rftattung bc3 ©utad)tcn3 aud) bann uid)t »crpftidjtet, Wenn

nad) ben allgemeinen Sorföriften - et^D. § 75, S^D. § 407 -
tiefe &erj)flid?tung beftiinbe. Sft aber bie (Genehmigung erteilt nnb

r)at fid) ba3 Sföitglieb tor ®crid)t $ur Abgabe be§ (Gutachtens bereit

erffärt, fo tritt aud) bie $8er{>flid)tung gem. Abf. 2 ber 5iticrtcn $ara-

graptjen ein. Sa3 ©crid)t ^at bie ®euef)imgung be3 5Borfifcenben nnb

bie 3uftimmung beS SftitgttebS bor beffen Sabung ju erholen. SBenn

übrigens ein einzelnes ättitglieb ofjne (Genehmigung be§ Eorfifcenben

ober olme eigene 3uftimmuug (etwa trofc <ßrotcfte3) öernommen wirb,

fo enthält bieg feine föedjtsnormöerletmng , wctdje bic 3iemfion be-

grüubet; benn bie SBorfdjrift be$ Abf. 4 ift nur inftruftioneU.

§ 47.

S)er 9lnfpruc§ auf ©djabenSerfajj unb bie (Strafverfolgung

ruegen toiberte$tli$er 33erbiclfatttgiing berjäljren in brei 3ar)ren.

Sie 33eriä^i*ung Beginnt mit bem 2agc, au toelcrjem bie

SJertoielföÜigung bottenbet ift. 3ft bie SSerbietföltigung aum
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Stuetfe ber Ukrtireitung Bclutvft, fo Beginnt bic Verjährung etft

mit beut Sage, an tocUfcm eine Verbreitung ftattgefunben Ijat.

1. Sic Verjährung ift in ben §§ 47—50 in ber £>auptfad)c über-
cinfitmmenb mit ben §§ 33—37 bcS ®ej. Dom IL Sunt 1870 geregelt.

2. §47 tjonbeU Don ber Verjährung ber aite miberrei^tfic^cr )4>cr«

ütelfältigung entftanbenen Wnfprüdje. ftür bieje ift bic Verjährung^-
frift, gleid)ütcl ob c£ ftd) um Schabcitecrfafr (§31) ober Strafe (§32)
fjanbclt, auf brei Safjre fcftgefefrt. Sie Vorfdfrtft bc^icJjt ftd) ba*
gegen uidjt auf bic Vernichtung (f. § 50) unb nid)t auf ben Vcrcid)e-
rungSanfprud) (f. Vorbemcrfung 2 jum Dicrtcn 9lbidmitt, o. ©. 156 f.,

§§ 852 mi 2, 195, 198).

innerhalb ber Vcrjährungsfrift fann eine tuibcrred)tlid)e Verüief*
fälttguug jimlredjtlich ftete, ftrafred)tltch tniolangc fcerfolgt werben, atö
bie Sfatragsfrijt (§ 41) noch nid)t abgelaufen ift, unb §niar aud) bann
nod), wenn inaiuifc^cn ber Sdjufc be3 SBerfcS erlogen ift; beim bic

9ieri)temibrigfcit bei* Veruielfältigung wirb burdj fpätcrcS ©rlöfdjeu be$
6d)uf$e3 md)t geseilt.

Seiüglidj ber Hemmung unb Unterbrechung ber Verjährung
ber Sfoilffagc

f. 8J©8. §§202 ff.; bezüglich ber Unterbrechung unb
bei 9tufjen$ ber Verjährung ber Strafverfolgung St&V. §§ 68, 69.

Sa3 begehren einer S8u|c unterbricht nicht bic Verjährung be3
Sfoforuchc* auf 6d)abeiteerfa& (9i®3. 1« 6; Seligfofin, ffomm. *.

$at@e{. § 39 91. 3; o. 9R. Äo^ler fionbb. b. IßatSR. ©. 577, «u* beut
latent- unb 3nbuftriercd)t 1 72, 76; Dfierrieth 6. 224; aeaenftofiler
SlUfelb Sitöef. 6.276).

3. Seginn ber Verjährung («bf. 2).

a) 3m allgemeinen befttmmt ba$ ©efefr:
Sie Verjährung beginnt mit beut £age, an welchem bie

Verüielfäfttgung öollenbct ift. Sie Verjährung beginnt atfo
md)t erft mit bem Sage ber erften Verbreitung (fo Sit^ef. §50, f.

aber
ben jmetten Sa&, unten lit. b); aud) ntd)t erft mit ber Kenntnisnahme
tum bem Schaben unb ber «ßerfon bei (£r[at#füd)tigen (V©V. § 852);
fte beginnt aber auch nicht bereite mit bem Xage ber Vegchung ber
SiechteDerlcfcung ohne 9iütfftd)t auf ben (Srfolg, *@t©V. § 67 2lbf. 4
(bamtt fOnntc unter Umftänbcn fdjon an ben 3cüpunft bei Auftrags
Sur #erfteHung ber griftbeginn fid) fnüpfen). Vielmehr ift mafjgebenb
ber Sag, an bem bie Verüielfäüigung fcoüenbet, b. i. bie; nnberrecht*
Itd)e £erfteflung öon (Sjemplareu abgcjd)toffen ift. Vottcnbung ber
Verotelfälttgung ift nid)t gleidjbebcutenb mit Voücnbung ber rcd)te-
toibngen JpanMung. Siefe tritt früher ein, nämlich mit ber öolt-
ftdnbtgeu §erftcllung eines eitrigen (^empIarS (f. ft. 3 511 § 31). Sa-
nnt ift bereite Strafbarfeit unb Grfafcpfltd)t gegeben. Sie Vertuet-
falttgung ift ooKenbet erft bann, wenn bie ganje im Diedjtefinne nod)

51t § 32)

CU bctra*tcnbc ^crftcUungötQticjreit abgefd)foffen ift (f. ».20

m
JMcje ottgememe '.Siegel gilt aber nur für ben galt, ba& bie Ver-

vielfältigung einen anberen fitoetf ate ben ber Verbreitung üerfolgt.
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Sn 5Bctrad)t fomnit hierbei namentlich bie Vervielfältigung 511m eigenen

Sfcbraud), wenn fie gegen (Entgelt gcfd)ief)t (f. § 18 2lbf. 1), bic SBcroieU

fättiqunfl jum 3iüede ber Vorführung, baS s)lad)bautn.

b) 3ft bagegen bie Vervielfältigung jurngwede ber SScr-

breitunfl bewirft, fo beginnt bie Verjährung erft mit bem
Sage, an weldjem eine Verbreitung ft a 1 1 ß e f uiiben f\at. 25er

©rnnb biefer Vefonberheit, mit ber fttf) ba£ C^efe^ im wcfentlidjen an

§ 33 bcS ©ef. Dom 11. Sunt 1870 unb an § 50 £it®ef. anfd)Iic&t, liegt

barin, baß bic Satjadjc ber £>crftellung bem Verlebten leid)t verborgen

bleiben fann, fomit bic tftefal)r befielt, baß auf Vorrat vervielfältigt

werbe, um bie ©i'cmplarc erft brei 3af)re nad) Vollcnbung ber heim-

lichen Vervielfältigung au Derbreiten (vgl. StommVer. aum ©efefe Vom
11. Suui 1870 (3. 18). grcilid) wäre aud) bie gewerbsmäßige Ver-

breitung cineö fo entftanbeuen Vorrates redjtSwibrig unb innerhalb

ber für' bie Verbreitung beftimmten VerjähruugSfrift (§ 48) verfolgbar.

Allein eS Wäre &. V. benfbar, ba& mit ber Verbreitung ber fd)on Vor

3 Sauren ^ergefteüten Gjemplare erft nad) »(auf ber <Sd}u§frift be-

gönnen würbe, fo bag fie lüdrjt wiberredjtlid) Ware, gür berartige

gälte ift bie vorliegenbe Veftimmung von Vebeutung. 9?adh il)r bleibt bie

redjtSwibrige Vervielfältigung brei S^rc vom Vcginn ber Verbreitung

an verfolgbar, felbft wenn btefe fclbft nicht mehr rechtSwibrig ift.

„(Sine Verbreitung" tjat ftattgefunbeu, fobalb ein einiges (Somplar

in ber für ben Vegriff ber Verbreitung erforberlichen Söeife einer

aubereu «ßerfon angängig geworben ift (f.
ütt. 4 au § 31, 9i. 10 au § 15).

Üiatürlid) faun von einer erften Verbreitung immer nur in beaug auf

bic vorher begangene Vervielfältigung bie sJiebe fein. SSenn a- V. je*

maub von wiberred)tlid) vervielfältigten ©rentptaren am 6. guni baS

cvfte oerbreitet, fo beginnt mit biefem Sage bie Verjährung ber bereits

begangenen Vervielfältigung. SBknn bcrfelbe nun (Snbe 3uni neuer-

bingS eine Vervielfältigung beS nämlidjen SöcrfeS vornimmt, fo beginnt

bie

4

Verjährung biefer §anblung erft mit bem Sage, an bem er Von

bem neuen Vorrat baS erfte (5r«nplar verbreitet. (SieS ift wohl aud)

bie 5lnfid)t Von Dfterrietl) ©. 224 f.) $a& bic Verbreitung eine ge-

werbsmäßige ift, wirb für ben Veginn ber Verjährung ber re^tö-

wibrigen Vervielfältigung uidjt erforbert.

c) 3>ie grift beginnt mit bem Sage, an bem bic Vervielfälti-

gung vollenbet ift (lit. a) ober eine Verbreitung ftattgefunben hat (lit. b).

gür ben Anfang ber grift ift alfo nid)t baS (SreigniS ber Vervielfäiti-

gung ober Verbreitung mafjgebcub (vgl. V(8V. § 187 Slbf. 1), fonbern

ber Vcginn ciueS SageS ift ber für ben Anfang ber grift mafcgcbenbe

3citpunft unb e3 wirb batjer ber Sag ber Vollenbung ober ber erft-

maligen Verbreitung in bic grift eingerechnet (VO>)V. § 187 m\. 2), fo

ba&, wenn a- 93. baä erfte (Sjemplot am 14. 3uli 1907 oerbreitet

würbe, bie pm Swccfc ber Verbreitung gefchehene Vervielfältigung am
13. 3uli 1910 nadjt* 12 Uhr verjährt ift § 188 Slbf. 2; cbenfo

bie fcetr cknbe Meinung bei Auslegung bcS § 67 2lbf. 4 @t@S., f. u. a.

Htm. S 493, Dl^auf en 91. 8 au § 67, graul K. II au § 67 St®».;

Dfterrieth 6. 225; a. SÄ. 9Mller ©. 192 unb SitOcf. @. 156).
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£)b in her Seit biö sunt Ablauf ber VcrjährnngSfrift ber ^crlcfetc
uon ber Verlegung ftcnntniS crlaunt hat, ift gleidjgültig (ogl. 9i®. bei
Vol^e 22 9k. 113. 3n ber ffontmiffion mar — gemäß ben Sünfd)cn
be3 #auptüorftanbc$ ber 5llfgem. $cutfdjen tfunftgcnoffcnfdjaft — be-
antragt ttnnben, für ben Veginn ber breijährigen Verjährung bie
ffenntntenahnie Don ber Verlegung fcitenS be$ Vcredjtigtcn eutfd)cibcn

5« raffen nnb aufjerbem »on ber Voflcnbung ber %at an eine fünf*
zehnjährige Verjährung borsnfeljen. $cr Antrag lourbe aber ein-
ftimmig abgelehnt; ffommVcr. 6. 29).

§ 48.

2>er 2tnfyrudh auf ©djabenSerfatj unb bie ©trafoerfotgung

toegen toibcrrc^tlirifjer SerBrcttung ober 2Jorfüljrung eineä 2öerfc§

fotote bie «Strafverfolgung wegen toiberrctfjtlid&er 23erbrettung ober

©d^aufteHung eineä 33tlbni[fe3 toerjäljren in brei Sauren.
Sie SBerjährung Beginnt mit bem Sage, au toel<f)em bie

totberredjtlid)e £anblung jule^t ftattgefunben hat.

1. $er § 48 regelt bie Verjährung bc§ 9luftrnd)$ auf 6chaben§-
erfafc unb ber (Strafoerfolgung in Stnfe^itng

ber tt)iberred)tlid)en Verbreitung eines SBerfeä (§§ 31, 32):
b) ber h)ib errech t(icf)en Vorführung eineä £krfe3 (§|j 31, 32);
c) ber toiberrechttfehen Verbreitung ober ©diauftelluna

eine^ VilbniffeS (§ 33 9*r. 2),
ö

$ie VerjährungSfrift betragt and) t)tcr brciSa^re. gm übrigen
f. 9?. 2 ju § 47.

2. beginn ber Verjährung (2Ibf. 2).

^ie in 91.21 3u §32 bargclegt ift, bilben alle Stfte ber Ver-
brettung beweiben Sffierfe« nur ein Vergehen. Storum tonnen fic
aua^ nur einheitlich berjähren, b. I). bie Verjährung !ann erft be-
ginnen, tuenn bie Verbrettung jule^t ftattgcfuitbcn hat.

$a$ öcfefc befthnmt aber auch täglich ber Vorführung unb
©eft au Peilung, baß bie Verjährung erft beginnt mit bem Sage, an
bem bte njiberred)tlid)e fcanblung julefct ftattgefunben hat. fiier ift

begnrfhd) mit einer mtytyit oon «ften bie Einheit ber $anMung
mcht oerfnftpft, menn auch in ber Siegel ober bod) hanfig ein fügen.
TortflcfefrteS Vergehen al£ gegeben anzunehmen ift (uat. 9?.' 22 *u § 32,
&12htyu§88). $a$®efcfr macht aber leinen Unrerfchicb, ob bie
mchrfadje Vegchung einer biefer ©anbringen im einzelnen S$affe ben
Xatbeftanb mir eine* Vergehen* ober mehrerer Vergehen bilbet. Natür-
lich fann bie VerjährungSfrift für eine Mehrheit Don Vorführungen
'Ober S^aupcBungen eine einheitliche nur bann fein, lucnn fidi bie
famtlid)en ftanblungcn auf beufelbcn GJegcnftanb beziehen.. $a* Q5cfet5
felbft bntigt bieg jum STuSbrude bnreh bie in 5l6f. 1 bctacfcfetcn SSorte
„eine

l
»erfe**, eine* VilbniffeS". & geht, inbem e* eine einheit-

liche Verjahrungsfrtft toorfieht, offenbar baoon au«, bafj bie mehreren
«Hc ber Vorführung ober Schauftcttung beweiben ©egenftanbe* toenn
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nid)t immer, fo bod) in ber Siegel eine (Einheit hüben, fo baß eö *wctf*

mäßig ift, ben Vcgiuu ber Verjährung allgemein btefem ^Regelfall an-

äupaffen, aumal ber ^htj^ruef) auf <2d)abcnSerfafc fic^ als ein etufjeit-

Iid)cr bei mcf)rfad)cr Vcgchnug and) bann gestaltet, Wenn im (sinne

bcS <5trafred)t3 mehrere £aublungcn vorliegen, weil ber <Sd)abcn faft

immer au3 bem gufammenwirfen ber einzelnen Vcgehuugeu fid) ergibt

unb bie fd)äblid)c £5irfung jeber eiu$elucn Vcgchuug fid> faum feft*

ftellcn ließe.

$tc Don einer ^erfon aulcfct vorgenommene §aubluug ift für
beu beginn ber Verjährung nur in ber 9iid)tung gegen fie unb bic

etwaigen Teilnehmer an biefer §aubluug maßgebeub. £>er Veginn ber

Verjährung wirb alfo $u llugunftcu einer Sßcrfon, bie früher Steif**

ncljmer ber 9ted)t3verlefcung war, jebodj fid) fdpn lange nid)t mehr
mit ber Sadje befaßt r)at, nidjt baburd) ^inau^gefdjoben, baß ein

anberer beteiligter fpäter nod) eine foldjc £aublung begeht, e3 müßten
nur beibc in bejug auf bie ganje Verbreitung k. aI3 ber Teilnahme
fdjulbig erfcheineu. («gl. 2Mdjter Hutffi. 6. 286 fluni. 53 gegen

Snbemann 6. 67. 2)iefe $rage würbe aud) in ber ftommiffion er*

örtert — 58er. ©. 30 — . (S£ würbe bort mit 9kd)t angenommen, baß,

wenn e3 fid) 5. 93. um wiberred)tlid)e Verbreitung eine! Vilbel fettend

bc3 Verleger^ einer iöuftrierten 3^tfc^rift Ijanble, eS barauf anfomme,
Wann 311m legten 9#ale Dom Verleger eine Verbrcitung»h<mblung be-

3Üglid) beö betr. Vilbel gefrijal), nicht etwa barauf, wann in irgenb

einem Vudjlaben ba3 lefctc (Somplar verfauft Würbe.)

#iufid)ttid) ber griftberedjnung f.
9*. 3 lit. c 31t § 47. (9lud)

hier würbe in ber ftommijfion beantragt, bie breijatyrige §rift Von ber

Kennt uiSnafjmc au laufen ju laffen — f. 9J. 3 lit. c ju § 47a. GS. Slud)

biefer Antrag würbe einftimmig abgelehnt; tfommVcr, 6. 29.)

§ 40.

3)ie SBerjäfjrung ber nadj § 40 ftrafbaren #anblung fce»

ginnt mit bem Sage, an toeldjem bie erfle SQerbreituno, [tatt*

gefunben Ijat.

$a£ Plagiat (§ 40) ift Übertretung, verjährt alfo in brei ÜRo-
naten (©tÖJüö. § 67 2lbf. 3). $ie Verjährung beginnt mit bem
Sage, au bem bie erfte Verbreitung ftattgefunbeu ^at; biefer Tag wirb

alfo in bie ^rift eingcrcd)net (f. 9*. 3 lit c ju § 47). 2>er GJrunb, warum
bie Verjährung erft mit bem Tage ber erftmaligeu Verbreitung be-

ginnt, obwohl ba$ Plagiat fd)on mit ber $erfteflung eines (Somplars
vollcnbet ift (f. 91. 4 ju § 40), ift ein ähnlidjer, wie ber, weldjer baju

geführt fint, bei ber Vervielfältigung, wenn fie junt gwede ber Ver-

reituug geflieht, bie erftmalige Verbreitung entleiben $u laffen. 3)ie

Vervielfältigung be$ fremben SBcrteS ohne Quellenangabe fönnte leicht

brei Monate aurücfgeljalten unb bamit ba3 Plagiat verborgen werben,

fo baß mit bem erftmaligeu hervortreten beä bie Entlehnung ent*

Ijaltenben ^crfeS baS Plagiat fdjon verjährt wäre. (Vgl. 9?. 3 lit b
5u § 47, aud) über ben geitpunft ber erftmaligen Verbreitung.)
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§ 50.

3)er Eintrag auf 33ernid)tung bcr ßrcntplare unb bcr Jüor«

rid;tungen ift fo lauge aulafftg, aU foId;c e^cmplarc ober $or»

ridjtungen rjorfjanbcn finb.

$cr Antrag auf Sernugtung (§3 37, 42, 43) unb bamit and) bcr

Antrag auf guerfennung bc3 Übernal)inered)t3 (§§ 38, 44) ift an feine

grift gefnüpft, fann oietmcTjr gefteflt werben, folange wiberred)**

ltd) Ijcrgeftelfte, verbreitete, Vorgeführte ober jur Sdjau geftcllte (*£cm*

plare ober $Borrid)tungeu, bie aur wiberred)tttd)en Jöeröiclffiltigung aus*

fdjließlid) beftimmt finb, oor^anben finb. £aft bie oor^aubenen (Segen-

fiänbe im Eigentum ber au bcr £erftcflung, Verbreitung, Vorführung

ober Schauftetfung beteiligten $erfoncii fid) bepnben muffen, ergibt fid)

au* § 37 m\. 2.

darüber, inwieweit aud) nad) ßrlöfdjcu bcS ScrjujjcS bie üor*

hanbenen ^emplarc ober Vorrid)tungcn nod) ocruidjtet roerbeu fömten,

f. K. 8 511 § 37.

(Setbftberftänblich raun, jotange bie Vcruid)tung uod) mtfgtid) ift,

aud) ber auf Wbwenbung bcrfelbeu gerid)tctc Antrag (§§ 39, 45) nod)

gefteflt werben.

gfünftet 2lifdjuitt.

SdjluPeftimmuttgcu.

§ 51.

S)en Scljutj beä Urhebers genießen bie 9{eicrj§aiigetjörigen

für alte i^rc SSerfe, gleidjrjiel ob btefe erfd)icnen finb ober nid)t.

2ßer nid)t 3vetd^ange^öriger ift, gcniefjt ben Qdjufy für

jebe§ fetner Söerfe, ba§ im Snlanb erfd)etnt, fofern er ntdjt ba§

SBerl an einem früheren Sage im SluStanbe tjat erfdjeinen laffen.

1. £er oorftchenbe Paragraph berjaubelt baS perfönlidje ©eltungS«

gebiet be3 gegenwärtigen ©efefceä. ©runbfä&Ud) gcniefjt ben Sd)itfr

nur, wer 9ieid)$anget)öriger ift, wobei h in fithtttd) ber 3Bcrfc e3

feinen Unterfd)ieb mad)t, ob fie erfdjienen finb ober nid)t (9Jbf. 1). $te
5(u3länbcr bagegeu gentefjen ben €Jdmfr nur für erfdpeuene Serfe
unb gwar nur für fofd)e, bie fie im gnlanbe unb ntd)t früher im
^uStanbe erfdjeinen laffen (Mb). 2).

$er §51 bc^ie^t fidj nur auf bie SKed^öerfjältnif je beä Ur-
hebers. $a$ 33erbictung$red)t be8 SIbgcbitbetcn unb feiner Angehörigen
tft öon bem (Srforbernte ber SHctchäangchöngfett ntcfjt abhängig ($e*

grünbung 6. 34).

A. Ifteulj8ange(jbrige (2lbf. 1).

2. L Erwerb unb Verluft ber 9teich$angehörigfcit beftimmt fid)

nach Slrt. 3 ber föeidjSöerfaffung unb bem ©e}eb öom 1. Sunt 1870
(»©81,1870 @. 365 ff.).
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3. II. Mehrheit ber Urheber. 3ft ba« Serf burch 2Htt-
urt)cberfd)oft entftanben (§ 8), fo genügt e« für beu ©ri)ii£ be«

(\an3en Sökrfe«, wenn einer ber Miturheber *ur $cit ber 3ied)t«ücrle&ung

Seutfdjer ift, folltc aud) ber anbere WuStänber unb ba« SBerf überhaupt
md)t ober mir im $u«tanbe crfdjiencn fein (ftoljler 3. f. internat.

$riü.* u. ©trafrcrfjt 6 249, £f oftermann Urf)9t. 8. 116).

Sn allen anberen fällen be« 3ufammenwirfen« mehrerer
^erfonen (§§ 6, 7) ift bic gragc be^ügttd) ber Arbeit jeber biefer

^erfotteu befonber« ju cutfe^eibeu. (So 3. V. ift ein Beitrag $u einem
im 9(u«Ianbe erfdjtcncnen ©ammelwerl, beffen Urheber $eutjcher ift,

für fidj allein gcfd)üfct, wäfjrcnb bie übrigen oon 2lu«läubetn %tx*

rüfjrenben Beiträge nnb ba« ©anje, ba« ein 9(u«länber herausgegeben

hat, bc« ©d;ufcc« entbehren; ba« oon einem $eut(d)en, wenn aud) im
9lu«Ianb herausgegebene ©ammeiwerf ift gejcf)ü£t, wä'hrenb bie einzelnen

Beiträge au«Iäubifd)cr Urheber be« ©d)utje« entbehren. Gin SBcrf ber

bilbenbeu ftünftc, ba« einen £>eutfd)cn jum Urheber tjat, genießt beu
©d)ti£, nid)t aber ba« mit ihm oerbunbene ©chriftwerf, beffen Verfaffer

2lu«läubcr ift u. f. f.)

4. III. ;guriftifche ^erfonen be« ftntanbe«, bie nach §§ 5 ober 6
at« Urheber angefehen werben, genießen für bie oon ihnen herauf
gegebenen SBerfe ben ©djug. $aran änbert ber Umftaub, baß ber

eigentliche Urheber 9lu«lanber ift, nicht«.

5. IV. Sftaßgebenber ^eitpuuft ift ber, $u welchem bie §aub*
hing, bie ber Urheber im SBege ber im uierten 5(bfd)iuit gebotenen

Mittet öerfolgen will, begangen wirb. $er Vefifc bc« beutfehen gn»
bigenat« jur 'Seit ber Schaffung ober be« ©rfcheinen« be« 2Berfc« ober

ber ßrwerb ber 9ieid)«angehörigfeit in ber Seit bis §ur Verfolgung
ber £anblung nüfct bem Urheber nichts, wenn er pr Seit ber Ve*
gehung biefer Jpanbluug nicht 3>eutfcher war; umgefeijrt fehabet e« ihm,

fatt« er in biefem S^itpunfte Xcutfcher ift, nicht, wenn er jur Seit be«

©djaffeu« ober Srfcheinen« be« SBerfc« 9Iu«Iäuber war ober Wenn er big gur

Verfolgung ber tfcecht«oerlefcuug bie 9kich«angehörigfeit öerlierr. (®L 21.

©d&uftctUr^R. b.2ontunft ©.335; Dft er rieth S. 228; SR filier ©. 196;

6 e r r m a n n ©. 38 ff .
; a. M. bezüglich ber im $lu«Iaube erschienenen Söerfe

Ä ohler a. a. D. ©. 248 mit 9iüdfid)t auf biejenigen, bie auf Öruub ber

9lutorfreiheit ihre $i«pofitionen getroffen haben, fo baß fic ber Urheber

nicht foße bepoffebieren fönnen ; ebenf0 2) am b a d) ©. 271, 20 ä ch t e r Slutfö.

©.130, ©cheele ©.168; bie geit ber Verfolgung Jaffen entfdjeibcn

(Snbemann ©.95, ©rfjmibl ©, 65. Sßach be« festeren Anficht würbe
berjenige, ber bie föed)t«ocr(e&ung begangen $at, für eine $anblung
Oerantwortlid) gemacht, bie jur Seit ber Begehung noch gar nicht

red)t3wibrig war. ^ic§ fteht mit funbamentaleu ©a|en ber ^echt3*

orbnung im 2Biberfpruch. Übrigen« läßt fid) biefe Anficht auch nt^t

mit Wortlaut unb ©inu be« ÖJefcfreä öereiubaren. iien ©chu^ be«

Urheber« genießt, wer unter 9tu3fd)tii& anberer bie ben Inhalt be«

Urheberred)t« bilbeuben Söefugniffe ausüben, anberen biefe Ausübung
mit SBirffamfeit oerbieten fann, fo baß biefe, wenn fie bie Vefugniffc

be« Urheber« fid) anmaßen, bie beftimmten Dkcht«foIgcn 31t tragen
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haben. Ta$ $crbietung3rcd;t ift alfo baS tucfcntlidje. 35kr eine

ihn fdjäbigenbc $>anblung nicht mit SKed)t$nmfiamfeit oerbietcu fann,

oon bem lägt fid) nid)t fagcu, bog er gegen biefc £anbhmg „6d)u$
genieße". $al)er muß bie JKcidjSQHgeljöngfcit ju ber 3^it »orhanbcu
fein, ba bic $u öerfolgenbe .ftanblung begangen roirb; benn nur bann
ift burd) biefe $anblung baä bem Urheber juftc^eube *Berbictung3rcd)t

ocrlefct. 91nber[cit3 fanu e$ aber nid)t auf einen uod) früheren 3cit-

punft anfommen; benn toenn e* ^eißt: „$en Sdnifc be$ Urhebers ge-

nießen bie flieid)«angehörigeu", fo bebeutet bicS: $a3 au3 ber Urfjebcr-

ferjaft cntfpringenbe SBerbietungSrecht ftef)t jebent ju, ber sJ{eid)§-

ongel)öriger ift, uub e3 fanu bafjer im einzelnen galle, rocun jemnnb
fiel) bie §rage oorlcgt, ob er ein frembeS SBerf öcroielfältigcn jc. bürfc,

nur entfeheibenb fein, ob jefet ber Urheber bc$ SöerfeS $eutfd)cr ift.

Sabet fann cS feinen Untcr|d)icb machen, ob ba3 SSerf gu ber Seit,

bo ber Urheber nod) 9ht£länbcr mar, im ShiSIanbc crfdjiencn ift ober
nid)t. $>a3 (Srfdjeinen im MuManbe gibt einem SBerfc nid)t bie Sig-
natur be3 21n£lanb£merfe3; fonft mußte e$ biefe aud) bem siikrfc eines

Sntäuber» oerleihen. Slücrbiug» oernrirft ber MuSlänber baburd), baß
er fein SSerf jnerft im 21u$laube erjdjeinen läßt, ben inlänbifchcn

(£d)u£ inforoeit, al§ biefer an bie £atfad)e be$ (SrfcheinenS gcfnüoft

ift. &ber c§ befielt fein burdjfdjfagenber örunb, anzunehmen, baß ihm
bamit ber Sßkg gut Erlangung be£ Sd)ufee£ gän^tidj oerlegt fei, baß
er tljn auch fraft ber anberen £atfad)e, feiner föeidjsangehörigfeit,
nicht mehr ertoerben tonne. SaS Ijätte ba£ Gkfcfc, menn e£ fein 2öiUe
gemefen roäre, auSbrüdtich ausbrechen muffen. £ie SRürffidn: auf ben-
jenigen, ber im Vertrauen auf bie ©emeinfreifjeit eines* auslänbtfdjcn
SSerfe* im ^nlanbe biefcs Ekrf oeroiclfältigt hat, rechtfertigt nict)t ofjne

tocitereS eine foldje Ginfdjränfung be£ <2dmfee§ ber ^nlänber. <Sie

hätte übrigen* aud) eine gefefclidje «eftimmung, toonad) ber Snlänber
in Slnfehung oon SBerfen, bie er als Sluslänber im ftuslaube erfdjeinen
ließ, tont inlänbifdjen 8cf)ufce ganj auSgefdjloffen fein foll, nict)t ge-

rechtfertigt, fonbern f^ftenä bie S3orfd)rift, baß bie $ur geit bes Er-
werbet ber inlänbifd)en (Staatlangehörigfeit fchon .borfjanbenen (%em-
plare eine getoiffe Seit lang weiter oerbreitet, bie Vorrichtungen tociter

benufct werben bürften, tjgt. § 54 unb bie p %xt 4 be§ Sdjlußprotofoü^
ber ferner Ubereinfunft ergangenen Serorbnungen. Gine foldje Sßor-

fchrift tjattc allenfaüS ber 93illigfeit entfprod)en. Som $Hechtsftanb-
fünfte au§ !ann ftch berjenige, ber SSeranftaltungen getroffen ()at, ein

jurseit im Snlanbe nid|t gejchüfeteS SSerf au^unußen, nid)t bctlagcn,
menn bic herauf gemachten 2lufmenbungen oerloren ge^en baburd),
baß ba§ mit nachträglich im Snlanbe ben Schüfe erlangt; benn baß
er cm mohl ertuorbene* fHec^t habe, biefe HuSnufcung fortxufeßen, läßt

fich nicht behaupten.)

6. V. 2)ie 6taat5angehörigfcit be$ Urheber^ ober beffen,
ber aU Urheber angefehen toirb (§§ 5, 6), entfeheibet, nicht bie be§
SefteHerS ober besjenigen, auf ben baö Urheberrecht, menn auch fofort
unb ftiUfdjtoeigenb, übertragen roirb (ogl. 52. 4 *u § 1, S». 9 § 10).
2)te Sorausfe^ungen be§ Schu^ fmb aifo auch bann

f
wenn fic| ba$
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9Red)t in bcr £anb eines GrroerberS befinbet, ftctS nach bcr *Perfon bc§

Urhebers 51t beurteilen, fo ba&, roenn biefer gnlanbcr ift, aud) bcr

auölänbi)d)e Grtocrbcr, tnSbefonbere Verleger, ben Sd}ufc genic&t, mal)*

renb, roenn ber Urheber bie SfieidjSangehörigfcit nidjt befifet, ber ©r-
tuerber, fclbft roenn er gnläuber ift, be£ Sd)ufce§ -— foroeit nicht 9(6}. 2

zutrifft — entbehrt. $od) gehen bie Dom inlanbtfchen Urheber
übertragenen abfohlten Steckte, inSbefonbere ba3 Verlags-
recht, baburd) nidjt unter, baß ber Urheber nach bcr Über*
tragung bic SReid)Sangehörigfeit oerltert. (Ü6er ben GJrunb

ber (Spaltung biefer $ed)te unb über bic Literatur $u biefer grage

f. SUlfelb 2\mzl ©.281, f.)

W\t eS im Salle ber Übertragung auf bic StaatSangehörigfcit beS

Urhebers, nicht beS (SrmeroerS, anfommt, {0 auch im Satte beS Über-

ganges auf ben Grben. tiefer ift gefdjüfct, roenn bcr Urheber jur Seit

feinet £obeS ÜteichSangehöriger war, wenn er auch felbft SluSlänbcr ift,

tuährenb feine Snfänbcrcigenfc^aft ihm ben Sd)u$ nicht »erleiht, toenn

bcr Urheber, als er mit $ob abging, SluSlänber mar (ftot)ler a. a. D.
(5.250).

B. SluSlänber (2lbf. 2).

7. L grüneres SRed)t. $eu Sduifc bcr fluSlänber fmKc baS

oom 9. Januar 1876 tu §§ 20, 21 geregelt; für Fotografien mar gem.

$fj®. § 9 ber § 61 Wbf. 1 beS öef. oom 11. 3uni 1870 maßgebend 3n
ftGJ. § 20 9lbf. 2 mar ber Schüfe ber SluSlänber im allgemeinen tion bem
(Srfdjeinen beS 2BerfeS in einem iniänbifdjen Verlag abhängig gemacht;

biefc Söcftimmung ging mit einer mefentltchett SJcobififatton in cor*

Iicgeuben 2lbf. 2 beS §51 über, ber bem §55 beS £tt®ef. nachgebtlbct

ift. £er § 21 beS ft®. enthielt eine Sonberoorfchrift jugunften ber *um
ehemaligen Xeutfc^en SBunbe, aber nicht gum ^eutfehen fReic^e gehörigen

Staaten. %a fich biefelbe ^auptföc^Uc^ auf btc SSejirijungen 511 Cfter-

reich bejog, erfct}ten fie mit föüdficht auf baS in^mifc^en mit Cfterrcid)

gefchlofjene Übercinfommcn (f. btefeS im ftnfjang) als fiberflüffig (58c*

grünbung 511m SitQJef. S. 44. $aS gleichfalls jum ehemaligen Xcutfd)cn

iöunbe gehörige £uremburg gehört ber Serner Union an, f. bie S3erner

Übercinfunft im 9lnf)ang). Photographien genoffen ben Schüfe gem. § 61

2lbf. 1 ait. nur, menn ber Urheber 3"^nber mar (ogl. 3lUfelb SieichS*

gefefee S. 345; SiöStr. 35 361).

8. IL (Sranbfafc ift, bafc SHchtreichSangehörige ober SluSlänber,

alfo folche, bie baS beutfehe 3ubigenat nicht befifeen (ügl. 2), abgefehen

ton internationalen Verträgen (f. ben Anhang), ben Schüfe nicht de*
niefjen (bezüglich beö ma6gebenbcn 3ettpunfte$ f. 9^. 5). Sie ftnb in3*

befonbere nicht gefchü^t in Snfefjung ihrer nicht erfchienenen
2ßerfe, mdgen folche auch im ©ebicte beö 3:cutfchen Meiches gefchaffen,

hier auch juerft au^gefteHt ober uorgeführt toorben fein, ja ba^ 3ftfoiri>

überhaupt nie uertaffen h^ben; mag ferner ber nicht reid)3angehörige

Urheber £eit feinet Sebent in $eutfdjranb gelebt $abtn. (Sur SluS-

behnung M Schubes auf SSerfe bon folchen, bie im gnlanbe ihren

SSohnftfc ha&fn, Ofterrieth SBcmerfungen II 155 ff., inbem er mit Siecht

barauf hinmeift, baß bie meiften SSerfe bcr bilbenben ftunfte überhaupt

Ätlfetb, Ur^ebtrrecht an SBfrfen b« bilbfnb<n <tün(ic JC. 15
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nid)t crfrf)einen.) SZidjtbeutfdje ftub ferner ntd)t gefdjüfct in 2(nfefjung
iljrer lebiglidj ober auerft im WiiSlanbe erfdjienenen SBerfe.

D. III. ©ine Wu&nafjme t>on ber gruubfä^Itdicu 9tefd)Ucf3ung ber
SdiMänber mad)t ba§ Qtefcfc bejüglid) f o I d) e r 2Berfe, bie im gn-
lanbe erfdjienen ftnb, foferne ber Urheber ba$ Söerf nidjt
an einem früheren Sage im MuSlanbe Ijat erfdjeinen taffen.
Siefe WuSnafjme trifft alfo immer bann 311, luenn baS SBcrf entiueber

nnr im JgnlanÖc ober juerft im gnfanbe ober om nämlid)cn Sage im
gnlanbe nnb im s2In£fanbe erfdjienen ift. ©in Söcrf fann alfo, tocuu
cd audj bisher, rocil ntd)t erfdjienen, be3 6d)iibe3 entbehrte, biefen ba*
bnrd) erlangen, bog im gnlanbe erfdjcint. gm einzelnen ift Ijierju

folgenbeä 311 bemerfen:

10. a) 92ur ba3 Grfdjeiuen im gnlanbe verlangt ba3 ©efeft,
nidjt, rote § 20, ba3 (Srfrfjeincn bei einem inlänbifdjen Verleger.
9cid)t einen blofccn $er(egerfd)ufc gemährt ba3 ©efc^, fonbern einen
üolifommenen Urljcberfcrjuft, nnb c$ verlangt nur, ba| e$ im gnlanbe
erfd)eint, fei e3 nun, baß e3 uon einem in(änbifd)en Verleger rjcrauS*

gegeben roirb ober im ftontmiffionS* ober ©efbffoerfag erfdjeint (58e*

grünbung ©. 33, 34; cbenfo £it©ef. § 55, tjgt. Slllfelb Sitßkf. ©. 283
3). £a£ GJefefc anerfennt alfo gcnnfferma&cn eine ÜkköSanaehörigfcit

ber SSerfe.

Über ben Segriff bc£ (SrfdjeinenS f. ft. 3 lit. b $u § 14. $a$
SSerf mu& im gnlanbe tuirflict) erfdjienen, bie Verausgabe alfo oon Ijicr

au3 gefdjeljen fein. $ie Se^eidjnung einer inlänbifdjen JBerlagSfirma nur
gum Sdjeine — ba§ SSorfdjüfcen einer fog. Sedfirma —, ro%enb ba$
SBcrf tatfädjlidj im 9(u3laube erfdjeint, genügt uid)t («oigtlänber
ftomm. 5. £it(*)cf. ©. 153, BJcülIer ©.200; Gtjallier Sörfenblatt

f. b. beutfdjen Shidjfjanbel 1900 ©. 58). (Sntfdjcibenb ift ber gefdjäft*
lidje Sftütclpunft be3 3krtricbe3, nid)t ber Crt, oon bem au3 bie 2>er*

fenbung ber (^emplare erfolgt, ©in inlänbifdjer Verlag fann fefjr

tvoty feine ^robuftion^ftätte — $rurferei it. — unb feine fticberlage
im WuManbe Ijabeu; toaS in biefem Berlage erfdjeint, ift im gnlanbe
erfdjienen.

SKajjgcbeub ift nur ein oom Urheber ober beffen föecrjtS-
natfjfolger benurfteS Grfdjeineu (§30).

gftbaSSBerf einmal im gnlanbe erfdjienen, fo ift bie nadjträg-
lidje Verlegung be3 «erlagggefdjäfteä, ba3 ba$ SSerf beraub
gibt, ins SluSlanb oljne (Sinflufe.

IL b) mid)t an einem früheren Sage barf baS SSerf auf
^cranlaffung be§ Urheber« im SluSlanbe erfc^ienen fein.
9Xuf bie ©tunbc be§ erfc^cinend lommt c$ nic^t an.

gebe« frühere (Srfdjeinen im 5(u§ronbe vereitelt ben inlanbifc^cn
<Sd)uö. <&$ ift ni^t oorauSgefcfct, bag ba5 SBerf fclbftanbig IjerauS*
gegeben toirb; e^ genügt, toenn e«g mit SBittcn bc§ Urljeberä in einem
©ammelroerfe, etroa einer iHuftricrtcn Seitfd&rift, erfe^etnt. (©citenS bcS
S3örfeut)erein3 ber beutfe^cn Su^äubier mar oorgefdjlagcn morben, bie
Slu^liefeung bom inlänbifd)en ©djufc auf ben 3aH befd)räufen, bagm mit an einem früheren Xage im SluSfanb Mafö fclbftänbigcö SSer-
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Iaci^iucrf" erhielten ift; atiein ber 93orJd)lag fjat feine 93ead)tung ge*

funben. (£r benote fjauptfädjlid) auf bem 23cbenfen, baß ber Sdjufc oon
23ilbcrn frfjon burd) bie Slufnaljme in ben Katalog auslänbifdjcr $(u»*

ftcHungen vereitelt werben fönntc; Spieß 6. 138. <£$ mirb ftdj Ijier

im Cftnjclfaflc fragen, ob man fagen Tann, ber Urheber f)abe fein Sfikrf

„erfdjetneu laffen". %\t bie Wufnaljme mit feinem SBitten gefd)ef)cn, fo

fann nad) ber Raffung beS ©efe(}e3 faum be$meifelt werben, baß er

bamit ben inlänbifdjcn 6d)it{j and) für ben gatt toerroirft fjat, baß er

nadjfyer ba3 SScrt im 3:«^»b erfetjeinen läßt.)

i
§ft ba$ SBerf im 9lu8lanb an einem früheren Sage nidjt er*

fdjiencn, fonbern anf anberc 28eife, % 33. burd) Shisftctlung, Vor-

führung oeröffcutlirfjt, fo fann ber Sdjufc burd) ba3 @rfd;eiiienlaf{cn

im $nlanbe immer nod) erworben werben.

Grfd)eint ein SBerf in Sief erun gen unb jwar gleichzeitig im «Sn-

laubc unb im MuSlanbe, fo muß ber (Sdnifc für jebe Lieferung befonberS

gewahrt werben baburd), baß fic nidjt an einem früheren Sage im 9lu3«

lanb als im gnlanb crjdjeint. $ic£ gilt um fo mefjr für 33krfe, bie in

einzelnen Vänbcn herausgegeben merben.

12. c) 92ur Wenn ba£ SBerf in feiner foufreten öefralt im 2fu£*

lanbe an einem früheren £agc erfdjicncn ift, gel)t bie 3Jcög(id^Fcit, ben

(Sdjufc burd) (Srf^etnen im Snlanbc 5" erwirfen, ocrloren, nidjt wenn
ber Urheber eine 9?ad)bilbung, bie oom Original erfjcblid) abweicht, im
2lu£lanbe i)at erfdjeinen laffen. Gsbenfo erlaugt eine fo(d)e 92ad)bilbuug

eines auerft im SütSlanbe erfdjieneneu SöerfeS im gnlanb Sdjujj baburd),

baß fie felbft jiierft im ftnlanb erfcheint, mäljrenb bic Priorität be§ (Sr-

fd)cinen3 ber Madjbilbung im Snlanb bem Originalwerfe ben £d)u&
nid)t au ftd)em öermag. (GM.«.: SMlter 6.200. baS au0-

läubifdje (Srfd)einen aud) einer com Original abmeidjcnbeii 9?ad)-

bilbung ben inlänbifdjen Sd)it& bc3 guerft im Snlanb erfdjeinenben

Originals oereitle, baS inlänbifdje C£rfd)eincn ber 9fad)bilbung aud) bem
Originale ben Sdjufc ftdjere, hätte ba3 ©cfejj befonberö beftimmen müffen,

wie c$ in § 55 £it®ef. bie Überfcfeung in biefer £in}idjt bem Original

gleichgefteHt hat.) gm übrigen ift bie Sarftcttungsform, in ber ba3

Sß?erf erfdjeint, gletdjgülttg, fo baß 5. 93. ein fuuftgewcrblidjer ©egenftanb

im gnlaubc feinen <Bd)\i$ genießt, ttieun im Uluölanbe juerft eine Slb-

bilbung ober ein (Sntmurf bc^ @egeuftanbc$ erfd)tenen ift, mie auberfeit^

ba3 erftmaligc Grfc^eincn einer ^Ibbilbung jc. im 3nIonbe bem S53erfe

ben 6d)ufc aud^ gegen förderliche üftadjbilbung fiebert.

13. d) 2)ad (Irfdjeinen im .gnlanbe ol)ne üorgängige» ßrfdjeincn im
Sluölanbe fiebert bem S&erfe be^ Vlu^länberö ben 6c^u& bcS

gegenmärtigen ©cfe&eö im Döllen Umfange, infjaftlid) (§§ 15 ff.),

toie jeitlid) (§§ 25 ff.) unb in 9lufef)ung aüer 6d)u^mittel (§§ 31 ff.),

gkid^ aU märe e3 ba^ 5ßcrf einc§ gnlänbcrS. Sclbftüerftanblid) iuirft

biefer <Sc^u^ nid)t jurfid; e^ mirb alfo eine fcor bem ©rjc^einen be^

SBerfeS im gnlanbe gefdjeljene SBeroiclfältigung ober Verbreitung nidjt

iiaci)träQltd) rec^t^mibrig, roäljrenb aüerbing^ oon jeft au bie öor-

^anbeueu ßjcm^larc uid)t mcljr gemerb^nnißig öerbreitet ober öor*

geführt merben bürfen.

15*
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§ 52.

$n bürgerlichen föcdjtSftreittgleiten, in toeldfjcn burd) Jllagc

ober Sßibcrttage ein Slnforud) auf ©runb ber »orfdfjriften biefeä

©efc|e3 gcltenb gemadjt ift tutrb bie «erljanblung unb ßnt-

fdjetbung legtet Snftanj im Sinne beä § 8 beä <Sinfü^rung3*

gefefeeS 3um ©cri^öDcrfalfunsSflcfclje bem 9tetd)3gerid)te in*

gettriefen.

1 ttad) $ 8 bc§ (5inf©ef. jutn ©S®. fann burd) bic ©efefcgebung

eines 8unbe*|*aate«, in welkem meljrcre DberlanbeSgcri^te engtet

»erben, bie Verfianblung unb Gntfdjcibung ber 9ur Suftanbigfett be§

SicidjÄacrid)» acl)örenbcu SRcttifionen unb 8cfd)»crben in bürgerlichen

»cdjfcBreittqfeitcn einem oberften 2aubeSgerid)te aufletmrien werben.

Etat anwenbbar ift biefc »orförift auf bürgerliche Kec&tSjireitifl teilen,

bic burdi bejoubere ^eid)^gefe^c bem »ci^gcri^te juaewiefcn werben.

3m Sinne biejer <8eftimmung weift nun § 62 bie »er^anblung

unb Gntf^eibung Ic&ter 3njtan* in bürgerlichen MeflMflteitig-

feiten, in benen buref) Silage ober Söiberffage ein ttniprucQ auf taub

bicfeS ©efefceS aeltenb gemalt ift, bem 9ieid)Sgerid)te *u, fo baß

bie Buftänbigfeit be* in Sanern bcftcfjenbeu oberften SanbcSgcudjtS

für uchcberred)tlid)e Sioilftreitigfeiten au£gefd)loffen ift.

2 Sie foAUAe unb bie örtlidje Suftänbiglcit ber unteren

^nftanaen für *iöilre^tlid)e Slnfprüdje im ©ebiete be3 Urheber*

redit§ rietet p* nad) ben allgemeinen SSorfdjriften bei ©SJ®. unb ber

Q<jU£) 2Bq§ inäbefonbere ben ©crid)t3ftanb betrifft, fo lann bie ©djabenä*

crfatflaae, bie fid) ftctä auf bie <8ef)auptung einer unerlaubten $anb-

lund ftüfet u. a. au* bei bem ©eridjte erhoben werben, in befjen SBe*

«rf bie Ämblung begangen ift (3
S$D. § 32, »gl. H. 17 8u § 31, o. ©.169),

wäbrenb biejenigen Slnfprüdje, bie ein Berfäutben tud)t toorauSfefcen,

namentlia} ber mit ber abmefjrcnben fflage berfolgte Slnfprud) unb bie

felbftänbige Verfolgung ber SSernid)tung, bei biefem ©eridjte ntd)t

geltenb gemalt werben fönnen (f. Vorbemerfung 2 sunt bierten 9lbfd)nitt,

o. @. 156, 91. 2 su § 42, o. S. 208).

3. Aber bie Auftanbigfeit in ©traffadjen f. § 32 <R.25, §33

«R. 13, § 34 ». 5, § 40 tt. 6, o. 6. 180, 183, 184, 203.

§ 53.

3>ie auäfd&tie&tidjen Söefugniffe be§ Urljeberä eineä SBerfeS,

baä aur Seit bei 3nlrafttreten§ biefeS ©efefceS gefd£)üfct ift Be-

ftimmen ftdj nad& bejfen SBorfd&riftcn. Stuf ein SBer! ber 5J5f)oto»

graste, ba3 bei bem Snfrafttreten beä ©efefeeS nod& nidjt er»

Jdjienen fear, finbeu beffen SJorfdjriften aud) bann Stnfoenbung,

toenn bie bisherige ©d&ufcfrift a&gctaufen ift.
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2Ber in feinem ©efdjäftäbetriebe Dor bem Sufrafttreten beä

©efe^cS erlaubtertoeife ein SBert jur 33e3cicf)nung, äuSftattung

ober Slnfünbigung fcon Söaren berni^t I;at, barf baä SDBerl auct)

ferner 311 biefem Stoede benutzen.

3ft ein erfd&teneneS SSerf bereite bor bem Snlcaf ttreten beä

©efejjeä getoerbämöfcig mittels medjanifd&er ober optifc^cr @in»

ri<$tungen borgeffiljrt toorben, fo geniest e§ ben <Sd)utj gegen

unerlaubte S3orfüt)rung nid&t.

1. $cr toorliegcnbe <ßaragraplj bejubelt ba3 jeitlirfje 3Inwenbung>
gebiet bc3 gegenwärtigen ©cfcfeeS. Sel6fiöerftäubltd) fallen unter feine

Söeftintmuugeu:

a) alle nad) bem 1. Suli 1907 eutftefjenben SSerfe (f. § 55).

S* beurteilen fict) aE,et 1iac
^. fc»lcu Sorfc^riften gem. § 53 916f. 1

autf) bie auSfdjließlidjcu Sefugutffe be3 UrfjeberS in be^ug auf:

b) bte ftrjou bor bem 1. gult 1907 entftanbenen SBerfc, joweit fic

an biefem Sage gejrfjüfct fiub, unb
c) SBerfe ber ff)otograpf)ie, bie biä ^um 1. Suli 1907 noer) nidjt

erfdjtencn fiub, and) wenn it)rc bisherige ©djufcfrtft abgelaufen ift.

3n 91bf. 2 unb 3 mad)t baS ©ejefc bejüglitf) ber fdjon borfjanbenen

SBerfe gewiffe ©infdjräufungeu I)iufid)tUd) be§ ^ntjaltd be3 (SdjufceS.

SSeitere (Stnfrfjränfungen im gntereffe beS am 1. Suti 1907 toorljanbenen

SBeftfcftanbeö finben fid) in § 54.

2>ie 35orfd)riften beS §53 bejie^en fid) nur auf bte auefdjlicß-

ttdjen Söefugniffe be3 Urhebers, uidjt auf ba§ föedjt am eigenen

Söitbc (§§ 22—24). $a3 Verbot, Eifbniffc oljne Einwilligung be£

Slbgebitbeteu ober feiner Angehörigen ju berbretten ober öffentlich Jtir

(Sdjau *u ftetlen, richtet fid) gegen jebe nad) bem 1. Suli 1907 be-

gangene £anbfung biefer Slrt, gletdjbiel, wann ba§ 23ilbni3 entftanben ift.

1. Sit am l. 3ult 1907 ßcft^ü^teit SBerfe geniefecu fernerem ben

edjufc nadj bem gegenwärtigen ©efefc (3lbf. 1 Saft 1).

2. A. SHur bie fdjon gejrfjüfcten ätferfc; atfo mdjt

a) btejenigen, bie btSber überhaupt be$ <Sd)u&c3 ent-

behrten. 2)ieS ergibt fid) tuot)l unstücifelrjaft auS ber gafjung be$ §53
im ßufammenbalte mit bem allgemeinen DiedjtSgrunbfafce, baß neue

sJied)t$regetn feine r tiefwirfe übe firafi liabeu, wenn ifjneu biefe nid)t au$-

brüdlid) betgelegt ift. SSätjreub nämlicf; §62 beS £il©ef. bie Mnwenbbar-

feit biefeS ®efe$e3 auf bie bereite bor feinem Qnfrafttreteu entftanbenen

Serfe auSbrüdlid) öorfieljt, läßt ba3 gegenwärtige ©efefc nicr)t nur einen

folgen allgemeinen <safc bermiffen, fonbem e§ befdjränft gerabe^u bte

iRüdwirfung auf bie fd)on uorhanbeucn gefc^ü^ten Berfe unb madjt

eine 2luSnal)me nur bejüglid) ber uid)t erfdjieneuen SBerfe ber $hoto*

grajrtie, foweit bereu (Sdjutjfrift fd)on abgelaufen ift. 91ud) bte 33c-

grünbung läßt mit feinem Sporte t-erlauteu, baß an eine aagemeiue

JRüdnnrtung beS QJefe^ gebaut worben fei. ©ine auöbrüdltdje gu-

laffung ber föüdwirfung ^dtte im gegenwärtigen ©efefee, wenn fie biefem
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»utomincn folltc, um fo mcfjr auSgcfpro*cn werben mufien ,
als bicfcS

weit mebr/ als baS Sitfflciv ben «Dreis ber Wu^m^öcn Dbjctlc er-

weitert bat. 3-reiiicf) eutfpri*t cS bem SBefen beS Urt)cberre*tS
, bafj

bic auSj*tieftHd)cn fflefugnifie beS Urheber* unmittelbar auS ber (Snt*

ftebuna beS SBerfcS, aus ber 2at(a*e beS gelegen e*aftcn3 ent-

forinqcn Mein bie ©etuäljrleifiung biefer au$f*hcBh*cn »efugmjfe

Waat eben oon ber Ocftattung beS pofittoen Sic*« ab unb bic c* wiü

auaenfdieinlid» — waS atterbingS fefjr bebaucrh* tft — btefe öcwaljr.

tcifiunq benienigen 2Bcrtcn, bie bisher uid)t gcf*üfct waren tu*t au-

fommen loffen. («. Ofterrictt) ©. 233, ber annimmt, ber ®runb-

fab ber 9?i*tnicfwirfung fei in § 53 bur*bro*cn, waS »war bjiuöf}*

ber qcj*ü&tcn, nid)t aber ber biäfter nid)t ßcf*üfrtcn Söcrfc bcr2fani|t.)

b) diejenigen, bereu 6*ufe bereits erlof*cu \]t. (9luS«

Uaf)n

8.3u^a^^^ au* fernerbin bie bereits

toorbaubenen SSerfe ber »auf unft (t>gt. Ä®. § 3; a. SR. Öfter-

rietb ©.234). dagegen fallen unter baS neue @ck& bie Entwürfe

*u »auwerfen ober funftgewcrbli*en Graeugniflen, fowett fie am 1. guli

1907 na* § 1 9lr. 3 beS «ü©cf. Dom 19. 3uni 1901 geföfitt finb

2>ie @r5cugniffe beS ftunftgcmerbeS waren f*ou btSfjer nt*t

toom Urtjeberfäufc ouSgcfötofien. «Rur waren fte auf ben ^uftcrfdmjj

bef*ränft unb mufeten, wenn fic ©*ufc geniefien foltten, gemäß § 7 beS

»hiftcrfrtubqefcbc* t>om 11. Januar 1876 unter SRicbcrlegung eine»

ErcmpIarS ober einer Mbilbung &ur Eintragung in baS Sföujicrwgtflct

angcmclbet werben unb jwar beüor ein nad) bem 9Rufter ober SRobett

qcfcrtiqteS Erzeugnis oerbreitet worben war. %a nun § 53 für bie üor-

banbenen Söerfc nid)t baS @rforbcrni3 auffteflt, ba& fie einen Sm\p
fdmb genie&cu, fonbern nur, baß fie überhaupt gef*üfct finb, finb aud)

öorbanbene Erseugniffc beS »unftgewerbe*, bie am l.Sanuar

1907 unter 3Jhifterf*ufc fteljen, fünftig na* Maßgabe beS

gegenwärtigen ©efe^e^ gef*üfct. ©ol*e funftgewerbli*c Gr-

xeugniffe bagegen, für bic entweber ber 8Ruftcrf*u|j überhaupt ui*t

na*gefu*t worben ober bereits ertof*en ift ober beren «nmelbung

ni*t bem § 7 beS 2Ruftcrf*uj$gcfc&cS entforidjt, werben au* twn bem

gegenwärtigen ©efefc ni*t in ©*ufc genommen (au* !)ier, wie eS f*eint,

a.3R.Dfterriet^©.234).
, Aor

4. 3ub. 25er bereits erlof*ene ©*ufc lebt — mit «uSnaljme

beS ©dmfceS ni*t erf*tenener Söerlc ber $f)otograpt)ic, f. u. 9 —
ni*t mef)r auf. $8on ben ©rünben beS Erlöf*enS (f. «orbemerfnng

pm britten 9tbf*nitt, o. 6.144) fommt ljau|)tjä*li* ber Ablauf ber

©djufcfrift inSBetra*t. @S fommt atfo ber jeitti* tcilweife erweiterte

8*u& benjeuigen SBerfen ni*t jugute, für bic am 1. Snli 1907, wenn

au* erjt für^li*, bie ©*u^frift abgetaufen ift. 2>icS ift wi*tig

a) für anonym' ober pfeubonum erf*ieuene SBerte ber

bitbenben fünfte, bie bisher nur breifjig 3at)re na* itjrem (Sr*

f*cinen ©*u(j genoffen, fünftig aber, wie bie anberen, ju ßebgeiten

beS Urhebers unb breißig 8at)re na* feinem Sobe gef*üfet finb (f. ^2
5U § 25 ©. 145). SBcnn alfo 33. ein 2Berf i. 3. 1876 anonmu erf*tenen
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ift, fo ift fein <Sd)ufc (falls uid)t eine Eintragung in btc (SintragSroöe

ftattgefunben l)at, &©. § 9 Slbf. 3) am 1. Sanuot 1907 erlogen. An-

genommen, bcr Urheber fei nod) am Seben, fo mürbe nad) bem gegen-

wärtigen (öefcfc bcr (Sdjuft icbcnfaüS nod) über breiig 3af)« bauern.

$a3 Söcrt bleibt aber gemeinfrei, meil c£ am 1. Sult 1907 * ac*) oem

bisherigen Siebte nidjt'mcfjr gefdjüjjt ift;

/?)' für (Srseugniffe beS tfunftgemerbeS, bie, wenn fie pr
Eintragung in baS 3Kufterregifter angcmclbct waren, ein bis brei

$af)re laug gefd)üfet maren uub im #öd)fifalte auf Verlangen beS

UrtjeberS uub unter ber VorauSfc&ung ber 3af)luug einer befonberen

©cbüfjr einen @dju& in ber Sauer oou fünf$cf)n Sauren feit bem

Sage bcr Slnmelbung genoffen, fünftig aber tote aubere SSerfe ber

bilbeuben tünftc bis $um Ablauf öon brei&ig Sauren nad) bem Xobe

beS UrljcbcrS gefd)üjjt finb. Aud) t)ier mad)t bcr Sdjufc, wenn am

1. guti 1907 bic furje @d)ufrfriffc beS 2flu)tcrfd)ufcgefc&cS (§ 8) ab-

gelaufen ift, nid)t nneber auf; • •

y) für crfdjtencnc Fotografien, be^ugtid) bereu bem 58er-

fertiger gem. § 6 $f)($cf. ber Sdjufr nur fünf 3nf)te nad) bem ©r-

fd)eincn gemäfjrt mar uub bie nun, Neun biefc fünf gat)re oor beut

1. 3utt 1907 abgelaufen finb, nid)t mcljr öon ber boppelt fo langen

(5d)ufcfrift beS § 26 ftu&en atefjcn fönnen. (§infitylid) bcr md)t er-

fdiicnencn SBerfe ber ^otograj>f)ic f. 9*. 9 ff.)

5. B. Sie gefaxten ätferfe gentefcen ben 8dju& biefeS ©cfcfceS tin

oollen Umfange, unb gmar fomoljl

a) maS ben Snfcalt beS <Sd)ufceS betrifft, als aud)

b) in 91nfef)uug ber 2) au er bei 3d)u&eS unb

c) beaügüd) bcr Littel beS SdjufceS.

6. 3u a: SScnn ein Scrf am 1. Sanuar 1907 nur überhaupt

einen Urfjeberfdjujj genieß, mirb .tfjm ber Scbitfe tnljaltUd) nad)

Maßgabe biefeS öejcfceS juteit, menn aud) ber beenge <Sd)u§ ein

oiel jd)mäd)crer mar. 6o finb oor allem aud) bie älteren SBcrfe ber

bilbeuben fünfte unb bcr ^fjotogratfjie fünftig ntc^t nur gegen Ver-

vielfältigung uub gemcrbSmäötge Verbreitung, fouberu aud) gegen gc-

merbSma&iqc Vorführung mittel* med)anifd)er ober optifdjer (Smrid)-

hingen gefd)üfrt (f. jebod) Slbf. 3 unb unten 9*. 18); baS Verbot ber gc-

merbSmä&igeu Verbreitung befdjräuft fiel) aud) in Slnfetjuug bcr idjon

oorbanbeneu Sßcrtc uid)t mcfjr auf tuiberred) tlid) tjcrgcftellte (Sfemplare

(Dal. ft. 12 jtt § 15); ferner ift u. a. ein älteres, aber nod) öcfcrjußte^

äöerl ber malenben ober $eid)ncnben Shinft fortan aud) gegen mty
bilbung in tfaftifdjer gorm gefäüfrt uub umgefefct em ©et! ber

^laftif gegen 9kd)bilbung im SSegc bcr malenben ober äeidjneuoen

»unft, obwohl e§ bisher biefen <Sd)u& nid)t genofe (8®-§ 6 «r
-f)?

ein (gneugni* be3 Seunftgemerbc§, ba§ bi^er, menn e$ ati dufter für

glacbenerscugniffe gef^ütjt mar, bur* ploftifcfte ©raeugnifie uub um-

gefebrt nad)gcbilbct merben burfte (3Äujlerf*M»ft«1* § 6 ®x\?kß
fünftig aueb gegen fold)C anber^artige ^ad)bilbung gcfc^u&t; ber Urheber

eines SBerM bec bilbenben fünfte, ber f. 3t. fteflattet l)atte, ba& fem

Serf an einem SBerfe ber Snbuftrie, bcr gabrifen, §anbmcrfe ober
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2Homtfaftureit «acOgeOilbct werbe, unb beSfjafb nein. fi©. 6 14 aeaen
weite«JHadjbitbungen biefet 9lrt ben itunftfd)uj> nidjt mehr nciioS
rann fuuftig, wenn nur fein SBctf im allgemeinen nod) gefdjiiht ift
fernere berartige 92ad)bilbuttgcu auf ©runb bc§ gegenwärtigen ©efeUcS
oerbietert ,oHte er ouet) beu aJcufterfdjujj, auf ben ibn § 14 cit. »er.
roet|t, nidjt nad)gcfud)t Ijaben ober biefer bereits crlofdjcit fein; 3Bcrfc
berjßjotoflra^te, bie bisher nur gegen medjanifdjc SBcroielfältianna
Mäubt waren unb gegen 9?ad)btlbttng an Derlen ber Snbuftrie «
letnerlct @d)ub genoffen, fiub, foferne fie nur überhaupt ©cgenftanb
bei

!
©djufceS ftnb, fünftig gegen jebe Slrt »on 9Jad)bilbung ae-

fdjufet, unb fowett nad) bem 1. «Juli 1907 Slbbitbungen eine« »orber
ent|tanbcnen, aber nod) geidmfeten SerfeS ber <)3botograpbie erfdjeineu
fiub fie bent Söescidjnung^wang ($(,©ef. § 5) nidjt mehr unterworfen
lonbem and) of)iie bie bort »orgcidjriebcncn «ermerfe gefdiüftt: ta man
wirb nod) weiter gebenb, fogar annehmen müffen, bafj fünftig aud)
»bbitbungeu einer nod) gcjdjüjjten ^otograpfjifdjen Stufnabme, bieWon öor bem 1 gmi 1907 erfd)ienen fiub unb bie bisber oor-
gefdinebcne öeäeidjuung nid)t tragen, Mnftig obne Ginwitligung beS
Urhebers nidjt mebr nadjgebitbet werben bürfen, ba § 5 cit. itidit ben
Sdjuö be§ pbotograPbijd)cn SSerfeS au fid), fonbern nur ben 6d)u6

S.^-!"3 «,"
ejU1&bUbu"8 öon b« S3ejeid)iiung abf>öitgig mad)t (wl

f£f:
2° 3") «"b ber erweiterte burd, biefc Sejeidjnung „icjt mc?r

bebtngte Sdjufc be3 gegenwärtigen ©eie&cl nur borauSfc&t, baß baS
betr. SÖSerf an ftdj nod) ge|d)ü|>t ift n. f. f.
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Urheberrecht, fotueit er es nicht überträgt, üerbleibt (f. o. ft. 8 au § 18
©. 114) fo roirtt bicS bod) ntd)t flehen einen Söefteller, auf ben naef)
bei\^fH l,P 3kd)tc<^^ §8, W.§7) baS Urheberrecht bereit!
öon felbft übergegangen tft. (£S ftcr,t alfo bezüglich aller oor beut 1. 3ult
1907 entftanbener befteüter S3itbnifTc baS Urheberrecht nach tuie bor
bem Stfcftetfer 51t.

7. 3«b: Stfe 2>auer beS Stufte* ift »efentlid) toertänaert für
SBctfe ber Photographie, »on biefer Verlängerung urteil auch bie
öorhanbeneu noch gefd)üfcten 3Bcrfc ftufcen, fo ba& alfo 3. 58. ein t. 3.
1903 erfchteneneS äSerf, baS nad) bisherigem fechte mit bem <£nbe
beS SaljrcS 1908 feinen ©thufc verlieren ttmrbe, noch bis (Snbe 1913
gefdjüfct fein mirb (f. aud) 9*. 9 ff.). TOcr auch flcmiffc SSerfe ber bil-
benben fünfte merben burd) baS neue töefcfc in Slnfehung ber (Schufebauer
gegenüber bem bisherigen Siechte begünftigt; baS finb bor allem bie (5r-
Seugniffe beS Äunftgctocrbe*, bie, luenn fic am 1. 3uli 1907 ben httv
äetttgeu 2ftufterfd)uö gentefeen, öon ba an ber botten (£d)ufebauer für
äBcrfe ber bilbenbeu fcünfte (§ 25) teilhaft toerben; ferner anonbm ober
|))eubont)m erfchienene SBerfe, bte, tvenn am 1. guli 1907 bte breijüg
Sahre fett ihrem @rfd)eineu noch nicht abgelaufen finb, nunmehr, aud)
wenn fte nicht in bte (EintragSrofle eingetragen finb, breißig Sabre
nach bem $obe beS Urhebers ©chufc genie&en.

8. 3u c: SBe^üglid) ber Littel beS 6d)ufccS hat baS neue ©efetj
eine loefentliche (Srtoeiterung uidjt gebradjt. 3=m ©cgenteil enthält eS
gegenüber bem älteren Ükcrjt eine feljr namhafte Ginfchränfung info*
ferne, als nunmehr Strafe nur mehr bei öorfäfclicher Urheberrechts*
»erlefcung eintritt, toetyrenb früher aud) bie fahrläifige firajbar roar.
eclbftüerftänblich unterliegen bie fchon oorhanbenen gefchüfctcn SScrfe
aud) btefer Knfthränfung, fo baß 3. 53. bie unberrechtliche SSeröicI*
fälttgutig aud) eines älteren SBerfeS 00m 1. ftuli 1907 an nur mehr
tm gatte öorfäfelicher Begehung beftraft werben !ann unb anmr auch
bann, tuemt bie $at fchon oor btefem 3eitpun!te begangen ift (6tr©S8. § 2).

II. Noch nicht erfrfjtcnene Berfe ber Photographie gentefseit, auch
tüjnu bte bisherige €rhufcfrtfl abgelaufen ift, ben eegufe bicfcS ©efefccS
(Slbf. 1 6a& 2).

9. a) $iefe öon bem Okunbfajje (f. 0. 9t. 4) abtoeicheube ©onber-
beftimmuug loirb (Söegrünbung ©. 34) bamit gcred)tfertigt, baß auraeit
Diele unb teifmeife toertoolle ph°tograyhifd)e Slufnahmen ttorhauben,
aber nicht erfd)ienen finb, um uid)t im 2Bege ber Serbinbutig mit ge-
toerblidjeu (Sracuguifjcu ber allgemeinen SBenuftung anheimaufatten
OPh©- § 4), bie jebod) mit ber Söefeitigung ber bisher geltenben
echufebefd)ränFungen DorauSfichUicf) werben veröffentlicht loerben.

10. b) 9tur foldje SBcrfe ber Photographien, bie hi* 1907
noch ntd)t erfchieuen finb, fallen unter bie ©onberöorfchrift. Über
ben begriff beS ©rfcheiuenS f. 91. 3 lit b ju § 14. 9Kaßgebenb ift and)
hier nur ein vom Urheber ober beffen 9ied)tSnachfolger bemirfteS ^r*
fcheinen (§ 30), fo ba^ wenn baS S33erf bon unberufener Seite jum
(Srfcheinen gebracht worben ift, baburch bie Slnmenbung ber üorliegen-
ben ©eftimmung nicht auSgefd;loffen roirb.
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11. c) gin nodj nid)t crfdjiencncS SScrf bcr «Photographie unter*

ftct)t in jeber fcinfidjt bem gegenwärtigen ®cfcfce; f. 9t. 5—8. gm-
befoubere gcniefjt eS aud) bic in § 26 »orgefcl)nte ©djufebaucr, fo bog,

wenn eS £cb&eitcn beS Urtjcbcrä überhaupt nidjt erjdjeint, bcr 6d)ufe

erft sc^n Sa^rc uod) bem £obe beS Urheber« cnbigt, waljrcnb eS \o\\\i

»om (Srfd)eincu au nod) jcljn Safjrc ßcfdjüßt ift.

III. Utecht ber gortbenutjung ctneS ihkitcS 51t t Scjeid)nung,

WuSftattuug ober 9(nf üubigung toou aßöoren 0?lbf. 2).

12. a) SorauSfefcuug biefcS gortbenu&ungSrcdjtcS ift, bofj ber*

jenige, ber fünft ig baS Serf p fofdjen groeden benufren will, eS fdjon

üor bem 1. guli 1907 in feinem ®efd)äftsbctricbe baju erlaubterweife

benufct $at. ©rlaubterweifc %at jemanb ein gcjdjüfctcS Söerf p
einem ber obigen 3wede ftctS bann benufct, wenn eS ein SBcrf ber

«Photographie ift; benn bieje 3Scrfe burften bisher ohne weiteres au

Stetten ber Snbuftrie, gabrifen, öaubwerfe ober «Dlonufafturcn naa>

gebiibet werben («ßh®. § 4). 2lbcr biefe 9Irt Senufeung mar bisher

aud) bei Herfen ber bilöcnbcu fünfte bann ertaubt, wenn ber Urheber

bic Kadjbilbung beS SBerfcS an einem SBcrf ber Snbuftric 2C. geftattet

unb ben 9Ruftcrfdjuft nid)t nadjgcfud)t tjatte (tt®. § 14). $urd) baS

in Ebf. 2 uorgefehene SRedjt bcr gortbemtfeung fofl ben beteiligten

gegenüber ber in biegen fünften eingetretenen (Erweiterung beS Siedls*

fd)u$eS bie SWeglidjfeit gefidjert werben, „itjre unter bem bisherigen

SRedjte eingeleiteten ober oorbereiteten @cjd)äfte pr Ausführung gu

bringen
1
' (Söegrünbung ©. 34). $aS SScrf mu& p e™™* ber angege-

benen 3wede oor bem 1. Suli 1907 wirffid) fd)on benufct worben

fein. (SS genügen nid)t etwa Skranftaltungen jur üöenufcung. befielen

biefe in ber Slufehaffung ober Herstellung bon $orrid)tungcn, fo ift

bezüglich biefer § 54 an^uwenben.

13. b) Sur ^Bezeichnung, SluSftattung ober Wulunbigung
öon SBaren barf bie gortbenufcung ftattfinben. (*S ift f)ier inSbcfonbcre

ju benfen an bie SBejeicfmung ober SluSftattung oon 3iflarrcn* unD

3igarretten'Sd)ad)te{u unb anberen Umhüllungen, ton Bonbonnieren

u. bgl, an ^lafate, öabenfdjilbe u. f. w. Unter ben begriff ber SluS-

ftattung fällt alles, waS $ur ber^ierung, ftufmadjung, (Stifettierung k.

t>on Sparen ober ihrer berpadung bient. £b bie begeidjnung ober

AuSftattung nad) bem 28arenäeid)engefefce Sdjufc geniefjt ober nicht, ift

gleichgültig. 3U anberen gewerblichen 3wedeu barf baS SBerf nid)t

benufct werben, wenn aud) bie benu^ung nad) bem bisherigen ^ec^te

erlaubt war; 5. Sö. nic^t ba^u, als beftanbteil ber &?are felbft (etwa

eines SübumS ober 33ud)bedelSl gu bieneu.

14. c) $ie gortbenu^ung barf aud) ferner geidjefjeu, b. ^. folange

ber borbenu^er eS Witt. Xie gortbenufung ift alfo Ijicr nid)t, wie

im § 54, an eine grift gc!nüpft; öiclmct)r fann ber Urheber fie nie-

mals verbieten.

15. d) ^ie gortbeuufcung barf nur 511 biefem 3nude f
b. %

bem 3roede gefdje^en, jn bem öor^er fdjon bic ©enufeung ftattgefunben

f)at. 3Kan wirb babei SBejeidjnung, 5luSftattung unb ^Infünbigung

unterfdjeibeu müffen, fo ba& 5. S8V wer bisher ein SDBert nur aur
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5(u!ftattung feiner Wattn benufet §ai, e! aud) fünftig nur fytfüt,

nid)t 3tir Slnfünbigung benujjen barf.

1«. e) $ie Sortbcnu&ung barf nur feiten! be! Vorbenufcer!
gefd)eheu. Eiefcr fann alfo ba! Venu£ung!red)t nid)t auf einen

anbeten übertragen, b. f). utdjt t>on feinem ©ejdjäftlbctriebc lollöfen;

bagcgcn fann er e! mit biefem oererben unb oeräußern. (£al QJcfejj

enthält jwar feine bem ^atentgefefce § 5 5lbf. 1 £afc 3 analoge Vorschrift,

«nein bem Ginne bei § 53 9lbf. 2 entfprid)t wohl bie Vererblid)feit

unb Übertragbarfett be! flicdjte! ; benn ba! 9ted)t ber Venufcung §. V.
eine! Vilbel all Söttrenjeic^en ober $lu!ftattung fann, jumal wenn
bic SBarc unter biefer Ve^eidmung ober 5hi!ftattung allgemein befaunt

ift, für beu ©cfd)äft!betrieb einen namhaften SSert barfteflen, ber ihm
oerloren ginge, wenn ba! 9ted)t bei bem Übergange be! ©efrfjäfte! auf

einen anberen erlüfdjen würbe.)

17. f) 5ür ben Umfang ber Sortbenufeung finb bie jeweiligen

Vcbürfuiffe be! GkfchäftSbetriebe! maßgebenb, fo baß, wenn bcr Jgn*

Ijabcr fein ®efd)äft erweitert, ber Urheber gegen bie nod) fo aulge-

bet)ute Venujjung feine ©infpradjc ergeben fann. $a! Veuufcung!-
red)t ift nid)t auf bie Verweubung oorfjanbener $ad)bilbungen bei

SSerfe! befd)räuft. Gl bürfen 51t ben angegebenen äderten fort uno

fort neue 9tad)bilbungen I)ergefteC(t werben.

IV. Giuföränfung bei Sdjutjc! gegen unerlaubte Vorführung (2lbf.3).

IS. Senn ein crfdjiencne! SBcrf (ogl.
S
J*. 10) bereit! oor bem

1. ftuli 1907 gewerblmnßig mittel! medjanifdjer ober optijdjcr ©in*

ridjtungen oorgeführt worben ift (wenn aud) nur ein einzige!

Wal), fo genießt el ben <Sd)ufc gegen fold)e Vorf üljrung über*
Ijaupt ntd)t, b. I). c! barf bann aud) uad) bem genannten geitpunfte

uon jebermann fort unb fort gewerbsmäßig öorgefüljrt Werben. (£! ift

atjo in einem foldjen galle bie Venufcung bei s2Berfe! ^unt $\vtdt

ber Vorführung unabhängig Don einem pcrfönlid)cn Vefifcftaube frei.

(Vcgrünbung @. 34. 2)er ©runb, warum bie freigäbe üou bem per*

föulidjcn Vefifcftanbc! be! Vorbenufterl unabhängig gemadjt würbe, ift

fd)wer erfinblid). @! wäre üolfauf begreiflid), wenn ba! gntereffe be!

Vorbenufcerl, ber oietteidjt erhebliche Mufroenbuugen $um Rmdc ber

Vorführung eine! SScrfe! gemad)t fyat, baburd) bcrüdfidjtigt worben

wäre, baß ihm — analog bem Satte in 2lbj. 2 — ba! gortbenu&ung!*

redjt eingeräumt wäre. 31 Hein bie oöttige greigabe sunt ^weefe ber

Vorführung für jebermann ift bod) burd) biefe 9ifidfid;t nidjt gerecht

fertigt. (£! fann feinem 3*De ife * unterliegen, baß ba! ^ntereffc bc!

Urheber! burd) eine allgemein juläffige Vorführung feine! SBerfe!

weit mehr gefd)äbigt wirb, all burd) bie nur einem einseinen erlaubte.)

Gl muß eine Vorführung Wirflid) fiattgefunben höben; bie bloße Ver-

anftaltung oon Vorbereitungen 31t einer Vorführung entgeht bem SScrfe

beu ©dmfc nidjt.

§ 54.

Sotoeit eine Seröielfättigurtg, bie nadh bem Snfrafttreten

biefeS ©efefeeä unaulajftg ift, K8$er erlaubt toar, bürfen bie
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fcorfjanbencn öorridjtungen, toie formen, platten, ©teine, nodj

biö 3um Slbtaufe Don brei Sfaljren benutft tuerben. 93orrid)tungcn,

bereit #erftellung Begonnen toar, bürfcn fertiggefteüt unb bis 3U

bemfelben Scityunfte benufjt tüerben. 2>ie 33erbrettung ber gemäfc

tiefer 93orfd)riften ^crgefteHten fott?ie ber Bereite bor bem 3n=
Irafttreten be§ ©efejjeä bottenbeten ßjemplare ift juläffig.

1. 2ie Seftimmung bei § 54 entfjatt (g(eid) bcm § 18 bcS fi®.
unb bcm § 63 bei £it©ef.) ^iiifc^rriiifunoctt ber in § 53 bcfttmmten
Mcfuurfung M ©efefccä auf bereits toorfjaubene SScrfc unb amar aum
Schüfe ber (Bdjonung bercdjtigter Sntcreffen foldjer, bie unter ber
§errjd)aft bc§ bisherigen Rechtes Söeranftaltungen getroffen haben, bie

nach biefem 9ied)tc erlaubt waren, und) bcm neuen öefefce aber ber*
boten finb, (Sögt, bie in M. 12 31t § 53 @. 234, angeführte, auch ^tcrljcr

gehörige Srufjerung ber „$3egrünbuug".)
$lad) ^mei ÜHdjtungen hemmt § 53 in ^nfcfjung ber bi^er

erlaubten Ecrbiclfättiguugen baS Verbiet ung3red)t be$ Urheber!:
a) Be^ügUc^ ber SBetterbenufcung üorhanbener ober auch

nur in ber öerftellung begriffener SBorrichtuugen;
b) bepglfd) ber Verbreitung öon (Exemplaren, bie entroeber

auf bem SBege biefer erlaubten 2Beiterbenu&ung hergeftellt toerben ober
fd)on bor bem 1. 3uti 1907 boüenbet roorben finb.

2. Si&her ertaubte, nunmehr verbotene Berbtelfältigungen finb
hauptjadjlich

a) bie 9tact)bilbung eines SöerfcS ber malenben ober acidjnenben
Äunft burd) bie <ßfaftit unb umgefe^rt (bßt. § 17 mit ß®. § 6 ftr. 2);

b) bie 9?a#ilbung eines bisher afö dufter für giädjeneräeugniffe
gefchüfcten ßraeugniffeS beS ftunfta,eroerbe3 burd) plaftifcfje ßneuaniffc
unb umgefetjrt (bgt. §§ 2, 17 mit 3Jfufter|d)Ht3gef. § 6 Wx 2);

c) bie 9?ad)bUbung eines SertcS ber bitbenben fünfte an 'einem
Sßerre ber ^nbuftrie, ber Sabrifen, §anbmerfe ober Sttanufafturen,
borauggefefct, baß ber Urheber einmal eine foldjc 9?ad)bilbung geftattet
^at unb nicht ben aRufterföuji bagegen befifct (oaL § 17 mit ft®. § 14);

d) bie nicht medjanifche ftadjbitbung eines SSkrfeS ber Photographie
(bflf.§ 17 mit 1,3);

™ ¥)

e) bie 9?ad)bilbung eines SBerfel ber Photographie an einem SBerfe
ber Snbuune, ber gabrifeu, £anbmerfe ober 3ttanufafturen (oql. § 17
mit $h®. §4);

• mfl b
l
c

ePa*6iIbu,1Ö einer p^otogra^ifc^en Slbbilbung, bie nid)t bie
in $h®. § 5 borgefdjriebene Bezeichnung tragt (bgl. ft. 6 ju § 53 ©.232)

;

g) bie Sermctffiltigung feitenS bei ^Rechtsnachfolgers unter Vor*
nähme Don Wnberungen, bie ber Urheber naefi $reu unb ©fauben nicht
geftatten mu6 (§12);

'

. W bie Aufnahme eines einzelnen SBerfeS in ein Sdjriftroerf, baS
feine fetbftänbige »iffenfchaftliche Arbeit unb ntd^t für ben Scbul* ober
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3n allen biefen Sellien rann bic Veftimmung beS § 53 praftifche
Vcbeutung geroinnen.

3. ©ine £erftelluitg uoit ßjemplaren barf im allgemeinen and)
in ben ft. 2 aufgeführten Satten Dorn 1. 3uU 1907 an nicht mehr
ftattftnben. Gine 21 uS nähme macht baS $efcb (abgefehen oon ber
fd)on in § 53 21bf. 2 borgefel)enen) infoweit, als tn biejen gälten

a) bte am 1. 3uti 1907 öorhanbenen Vorrichtungen, wie formen,
platten, Steine jur $crftettung oon C^emplaren noch benufct,

b) Vorrichtungen, beren $erftellung üor biefem 3eitpunfte begonnen
fear, fertiggcfiellt unb bann benutjt werben bürfen
unb ^war bis §tim Ablaufe oou brei Sauren, b. i. bis 511m 30. Sunt 1910
etufdjlicfjlicf). ((Sine Stempelung ber Vorrichtungen, wie fie § 18 beS
tierlangt, ift nid)t öorgefdjrieben.)

Veaüglidj ber Ve weist oft ift folgenbeS au bewerfen. £ie ftlage
wegen wiberrccf)tlicher Veröietfäftigung roirb an fid) burch bie Darlegung
ber llmftänbe, nach benen bic Vervielfältigung bie auSfchtiefclichcn Ve-
fuguiffe beS Urhebers gem. §§ 15

ff. üerle&t, genügenb fubftan^icrt
(ogl. Füller £it®cf. ö- 175). 22er eine Verlegung beS gegenwärtigen
©cfcfceS behauptet, mufc überbieS im VcftreitungSfalle beweifen, ba&
bie £>anblung nach ^nfrafttreten biefeS GJefefceS begangen würbe. äRacht
ber Veffagte bann geltenb, ba& er 31t ber ihm jur Saft gelegten Ver-
vielfältigung Vorrichtungen benufct ^abe, bie am 1. 3uü liK)7 fdjon
öorf)anben waren ober mit beren £>erftellung ju biefer 3eit fd)on be-

gonnen toar, fo fiat er bte Satfadje biefer Venufcung ju beweifen. ©inb
*ur Seit beS $ro$effcS feit bem 1. Suli 1907 fd)on mehr als brei

3af>re oergangen, fo l)ai er im VeftreitungSfalle auch bie (Einhaltung
ber breijährigen grift ju beweifen; benn auch bieje ift ein Moment,
tt)eld)e3 notwenbig ift, um ben fonft borhanbenen 2atbeftanb einer

redjtSmibrigen £anblung auSnahmSracife au^ujchltefjen (a. Tl. SMIler
a.a.O.). 3m etrafoerfafjren bagegen mujj $u Ungunftcn beS Ve-
fchulbigtcn bie fonfrete SRecrjtSwibrigfeit feiner #anblung bewiefen werben;
eS mufj alfo feftftehen entweber, baß er Vorrichtungen Benufct hat, bie

nidjt unter bie in § 64 genannten fallen ober bafc jur geir ber Ve-
nufcung bie brei gafjre f^on abgelaufen waren.

4. 2)ie Verbreitung tum Gremplaren, beren £erftettung bisher er*

laubt war, jefet aber oerboten ift, barf gefchehen:
a) wenn bie <£jemplare bereits bor bem 1. $uli 1907 toolleuber,

alfo fertig ^ergeftcllt waren;
b) wenn bie Gjemplare in ber 3cit bis jum 30. 3uni 1910 mit-

tels foldjer Vorrichtungen hergeftettt worben [mb, bie entweber
a) am 1. Suli 1907 fchon oorhanben waren ober

ß) mit beren £erfteflung bor biefem Xage fchon begonnen War
unb bie bann fertig geftettt tooxt>tn finb.

3*1 oHen biefen gallenift bie Verbreitung $ e it Iid| nicht begrenzt;
fte fann gefchehen, fo lange ©jemplare üorhanben ftnb, beren £er*
ftellung ben unter a unb b beacichneten VorauSfe^ungen entspricht.

Xie VeweiSlaft für bie ^atfadjen, welche bie Verbreitung auf
©runb bcS § 64 rechtfertigen foöen, trifft benjenigen, bem eine (hieoou
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abgeben) wiberred)tlid)e SBcrbrcituna 5«« Saft gelegt wirb (a. Stf.

Müller a. a. D.; f.
».3).

§55.

S)a§ ©efefe tritt mit bem 1. 3u« 1907 in flraft.

gjlit bemfetten Sage treten außer Äraft bie §§ 1 WS 16, 20,

21 beä ©efefceS, Betreffenb ba§ UrljeBerredjt an SBerfen ber Bit«

benben Äfinfle, toom 9. Januar 1876 (3teid&8-®efetfW. ©. 4) fö-

nte ba§ ©efefc, betreffenb ben ©d)uij ber Fotografien gegen un-

befugte 9tatf)bilbung, fcom 10. Januar 1876 (9teu$S=<8e[efeM. ©. 8).

1 Vom bieder gettenben ftunftfchufcgefefce (bom 9. Sanitär

1876) finb atio bic §§ 17 bis 19 aufrecht erfjaltcn geblieben, ba, wie

bie Vcgrünbung (S. 35) bemerft, fid> nid)t überfein laßt, ob nicht nod)

altere, lanbe£ge[e&Hd) begrünbete Diente, namentlich foldje aus erteilten

«ßrtoileflien, wachenb finb. $icfe Paragraphen lauten:

§ 17.

$a3 gegenwärtige ©efefc tritt am 1. 3uü 1876 in traft. Wffe

früheren in ben einzelnen Staaten be3 Seutfd&en 9ieid)3 geltenden

»eftimmungen in aScjieljung auf baS Urheberrecht an J5er!en ber

bübenben ftünfte treten oon bcmfclben Sage ab außer 3Bir!|antfeit.

§18.

$a§ gegenwärtige ©efefc ftnbet aud) auf alte , cor bem gnfraft*

treten beSfelben erfäienenen Serie ber bilbenben fünfte Slnwenbung,

felbft wenn biefelben nach ben bisherigen £anbe§gefe£gebungen feinen

Sdjufc gegen ftachbilbung genoffen haben.

$ie bei bem 3?nfrafttreten biefeö ®cfefce§ üor^anbenen ©sem-

plarc, beren §erfteöung nach ber bisherigen ©efefegebung geftattet

war, {olfen aud> fernerhin oerbreitet tverben bürfen, felbft Wenn

ibre Serftettung nad) bem gegenwärtigen ©efefc unterfaßt ift.

(Sbenfo foöen bie bei bem Snfrafttrcten biefcä ©efefccS oorhan*

benen, bidj>er rechtmäßig angefertigten Vorrichtungen, toie gormcu,

platten, Steine, Stereothpabgüffe u. f. w. and) fernerhin &ur Sin*

fertigung oon (Sjemptaren benufct werben bürfen.
(

Sfod) bürfen bie beim Snlrafttreten biefcä ©efe^eö Berel» Be-

gonnenen, bi^er geftatteten Vervielfältigungen nod) öollenbet werben.

$ie Regierungen ber Staaten be§ Seutföen 9?cid)3 Werben ein

Snocntarium über bic SSorridjtungen, beren fernere Venujjung hier-

nach geftattet ift, amtttdj aufteilen unb biefe Sorridjtungcn mit einem

gleichförmigen Stempel bebruden taffen.

S^ach Ablauf ber für bie £egalificruug angegebenen $nft unter-

liegen alte mit bem Stempel nicht oerfehenen Vorrichtungen ber be*

geichneten SBerfe, auf Antrag be3 Vertexen, ber ©inaietjunfl.
#

3>te

.nähere gnftruftion über ba3 bei ber Stufftetlung be3 gnöentanuni?
• unb bei ber Stempelung gu beobachtenbe Verfahren wirb oom sJ\eid)3*

fanjler^mt erlaffen.
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§19.

$ie Erteilung bon ^ßribilegicn aum @d)iifce be§ Urf)eberred)t3

ift nid)t mehr guläfftg.

$em Inhaber eiueä bor bem 3n!rafttreten beS gegenwärtigen

(Mefefeeö bon ben Regierungen einzelner beuifd)er Staaten erteilten

^ribuegiumS ftef)t eS frei, ob er bon biefem fribilegium <5Jebraud)

machen ober ben ©djufc beä gegenwärtigen ©efefced anrufen h>itt.

2>cr ^ribUegienfdjufc fann inbe§ nur für ben Umfang berjenigen

(Staaten gcltenb gemad)t toerben, bon toeldjcn berfetbe erteilt morbeu ift.

$ie Berufung auf ben ^riüilcgtenjdjug ift baburd) bebingt, bafs

ba3 $ribilegium entroeber ganj ober bem toefentlid)en gntjalte nad)

bem SBcrfe borgebrudt ober auf ober hinter bem Titelblatt besfelben

bemerft ift. 5öo biefeä nach ber Stfatur be£ ®egenftanbe§ nidjt ftatt-

fiubcu fann ober bist)« nid)t gefd)ef)cn ift, mu% ba3 ^rioitegium,

bei Sernteibung be§ SrtöföenS, binnen brei Monaten wafy bem $\\*

frafttreten biefeg ®efefce£ jur Eintragung in bie SiutragSroIle an*

gemefbet »erben. $a3 Kuratorium ber ßintragSrotfe hat ba3 $rU
bilegium öffentlich befannt gu machen.

2. £a£ ©efefc betr. ben ©chufc ber Photographien bom

10. ganuat 1876 ift gänzlich aufgehoben; aud) § 12 Hbf. 2, ber ben

ianbeSgefefetidjen Sdjttfc aufred)t erhält, ba lanbeSgefe&lid) gefd)üfcte

photograpl)ifd)e Aufnahmen, wenn e§ foldje überhaupt uod) gibt, bei

ber (Sntroirflung ber Photographien Sechnif gur^cit jebc§ gntereffeä

entbehren (Segrünbung €>. 35).
b

3. Unberührt bleiben bie SBeftimmungcn be§ ®efefce3 bom 11. Sunt

1870, foweit fie in bem in ©eltung gebliebenen 3Jhiftcr|d}Ufcflefefr bom

11. Jgannar 1876 für anmenbbar erflärt finb.

4. £>a3 gegenwärtige ®efe$ läßt enblid) wie bie früheren ©efefce

unberührt bie lanbe§red)ttichett 58orfd)riften über bie Ab-
lieferung bon Pflichtexemplaren an SBibliothefen; tgl. n. a. preufj.

»abinettSorber bom 28. $eaembcr 1824 § 5, baüer. ®efe|j über bad

Urheberrecht bom 28. guni 1865 § 68 ic. Siteratur f. bei 'Äo^en-

börffer, »udföanbel uub $flid)tejemplare, Harburg 1901.

Urlunblich unter Unferer ßödjjletgenljanMgen
.
Unterfdfcrift

imb Betgebruätem ^aiferlidhen Snftegel. .

©efleBen - »erlitt im ©<§Iof$, ben 9. 3anuar 1907,

(US.) SBUtelm.

©raf toott Spofaboto^.



JlnQanfl

I. 2>ie Verträge Des 2cuffdj<m -Heid}* mit <tttfitött-

öifdjcn Sfrtrtfctt $uroSdju|c (es 2(rf)c(ierrcd}f$ (infer-

nafionafe* 2lrfjcßerrcdjf).

Sfttgcmeine SBortemcrfungcn.
"*

1. S)tc internationalen Verträge ergangen ba§ UrbeBerreAt na*
bo^elter Eichung: '

'

a) ©ie gewähren ©djufe bem ftnlänber wegen bcr im «ititanbe
begangenen Verlegungen feine« Urheberrechts, gegen bie er nad) in-
länbiföem 9?ed)te nur fcfjr untoollfommenen <Bd)U% finbet (f. o. @. 157 f.)
unb jtuar wirb auf örunb ber SBeftimmungen beS internationalen
Wcd)tö bem gnlänber wegen bcr ifjm in einem auSlänbifdjen «ertragt
ftaote zugefügten Verlegung fowof)l in btefem Staate, al* and) im J8n<
Ianbe fomeit §icr ein ÖJerid)t§ftanb gegeben ift, ©djufc pfeif, ftraf*
«Qtlifler ©$uft tm Snlanbe allerbiitflä nur bann, wenn auch nad)
ber ©efefcgebung be3 auSIänbifdjen Vertrags ftaatcS, in bem bie fianbtung
begangen, biefe ftrafbar ift (»gl. ©t©3. § 4 Höf. 2 Mr. 3).

b) Sie erweitern ben ©d)u& be£ SluSlänberS im Snlanbe, ber
nad) tuTänbtfdjem ffied&t in bie ©djranfen beS § 51 9lbf. 2 bei ©efcfccS
Dom 9. Sanuar 1907 gebannt ift.

r «««%r
«!

)i'L? eW i^ te ber internationalen Vertrage überhaupt

LSI1
/.
61

,
5 £ lt® ef-@^ff.; über bie ©eföidjte berSerner Übereinfunft

ffiötljnsberger <3. 1 ff.

!

8. «TuSfü^rli^e Crlduterungen ber internationalen Verträge finben
f\4 Bei «Hfetb Sit@cf. @. 302

ff. £ier foll nur auf baljenige
angegangen werben, was fid> auf ben ©tfmfc ber SBerfe ber bilbenben
Sunfte unb ber Holographie be^t.
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ferner Ü&eteinfmnft, fcetreffenb bie IMIbung eines

internationalen Ber&anbes jum i^^u^e tjon Bethen
bet Literatur unb iaunft.

S$om 9. September 1886.

3n ber gaffiiiifl ber ($artfer) 3ufafcatte famt ber 5>ettaration

dorn 4. Mai 1896.*)

©eine SJtajeftät ber 5Deutfdf;e ßaifer, Äönig toon Spreufjen,

©eine SJtajeftat ber ßönig ber Seigier, im tarnen Seiner Äatfjo»

Itfc&en 5ötajeftät be§ tfönigä fcon Spanien 3$re 3Kajcftat bie

ßönigin=9Iegentin bon Spanien, ber 5präfibent ber 3fran3öftfc§en

ftepubltf, 3^ve 9Jtajeftät bie Königin beä bereinigten ßönig*

reid&3 toon (Großbritannien unb Sfrlanb, Jfaiferin toon 2fnbien,

ber Sßräfibent ber ftepufcti! £aütt, Seine s
JJlajeftat ber ß5ntg

fcon Stalten, ber Sßräftbent ber 3iepubUl Stberia, ber SSunbeSrat

ber Sd§toeiaerifd^en Stbgenoffenfdjaft, Seine #ol)eit ber S5e^ bon

£uni3, gteidfjmäfjig toon bem Söunfdje befeelt, in toirffamer unb

möglidjft gleichmäßiger Sßeife baä Urljeberredjt an SBerfen ber

Literatur unb unft ju fdjüfcen, Ijaben ben Slbfdjlufc einer Über*

einfunft ju biefem Stoed Besoffen unb au 3§ren Setollmädj»

tigten ernannt, nämltdj:

(folgen bie Tanten ber ©ebotfmädjtigten);

toetdje, nad& gegenfeitiger Mitteilung i^rer in guter unb ge=

höriger gorm befunbenen SoHmadjten, fotgenbe SlrtiteX Ver-

einbart tjaben:

9lrtt!el 1.

S)ie fcertragfdjliefjenben Sanber Bitben einen Serbanb 311m

Sdjufce be§ Urljeberredjtä an Söerfen ber Siteratur unb Jhtnft.

3u ben urforünglidj oertragfdjliefscnben Staaten finb auf ©runb bei

§ 18 noef) mehrere tjinaugefommen. $wr finb folgenbe 15 Staaten

*) $>ic S3eruer Übcceinfuuft hrirb nad)[tel)enb in ber Raffung ab*

gebrudt, bie fie burd) 9Irt. 1 unb 2 ber ^arifer 3ufafcafte erhalten f)at.

Sie burdj biefe Sufa&afte Ijerbeigefüljrten Uberlingen finb burdjjdjoffen

gebrudt.

v «Utfelb, Ut$eberretit an «Berten ber Nlbenben ÄSufle ac. 16
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3)HtgIieber be§ SöerbanbiS ber Söcrncr Übercinfunft: Belgien,
Sänemarf, $eutfd)Ianb, ftranfrcid), ©ro&britannien, £aiti, Italien, £a-
pan, ßiijemburg, Monaco, Wormegen, ©daneben, ©d)iucia, ©pamcn, Innig.

Son bert urfjmlnglidjcn SBertragSftaaten fjat bic Stepublif
Sibcria bic Ü6ercinhutft nid)t tatipäiert; ®ro|3&ritannien ift bcr $etta-
ration nid)t beigetreten; alle übrigen luiben 51t biefer, alle ofjne SIu£*
nomine jur 3ufafoafie bcn beitritt erflärt.

$cr beitritt Sutern burgS erfolgte am 20. ^uni 1888. Sutern*
bnrg ift and) unter bcn ©ignatarftaaten bcr Qufafcatte unb bcr <$)d\a*
ration. 2>er beitritt SänemarfS gefäafj am 1. gult 1903
1903 ©. 255) unb jiuar gur Übercinfuuft felbfr, gur $arifcr ^ufatj*
aftc unb gur Seflaratton; ^apan ift am 15. Suli 1899 ebenfalls bcn
brei Übereinfommcn beigetreten (f. mm. 1899 ©. 310); ^onoegen
bcfdjränfte feinen am 13. Styrit 1896 erfolgten beitritt auf bie ferner
Übcreiufunft unb bie Separation (SRÖWf. 1896 ©. 107) unb cbeufo ift

©darneben am 1. Sfoguji 1904 nur biefen beiben Slbfommen, nidit
aber bcr Sufa&afte, beigetreten (SR©81. 1904 ©. 328).

Slrtifel 2.

2) ie einem ber 33erbanb§Iänber angeljörigen Urheber ober

Hjre 3te$tSnadjfotger geniefjen in ben übrigen Säubern für i$re

SSerfe, unb jtoar fotoor)! für bie überhaupt niä)t t>er»

öff entließ ten als aud& für bie in einem 33erbanb§lanbe
aum erften SJiale beröffentltdjten, btejemgen Mcdfjte, toeldje

bie betreffenben ©efe^e bcn inlanbifd£)en Urhebern gegenwärtig

einräumen ober in 3ulunft einräumen roerben.

3)er ©enufc biefer SRed£)te ift t>on ber Erfüllung ber S3e«

bingungen unb ftörmltdljfetten abhängig, toeld^c burdfc bie @efe£*

gebimg beS Urfprungilanbeä beä SBerfeä borgefcfjrieben ftnb;

berfelbe fann in ben übrigen Sänbem bie 3)auer be§ in bem
UrfprungSIanbe geirrten <£df>ufce3 nid^t überftetgen.

2113 UrfprungSlanb beä SBerfel hrirb baäjenige angefeljen,

in toeld^em bie erfie SJeröffentlidEjung erfolgt ift, ober toenn btefe

33eröffentIidE)ung gleidfoeitig in mehreren 93erbanb3länbern ftatt-

gefunben Ijat, baäjenige unter ifjnen, beffen ©efefcgebung bie

Ifiraefte ©d^u^frift getoäljrt.

3n Slnfefjung ber utdf)t beröffentlid&ten Söerfe gilt baä

£eimatlanb be§ Urhebers al§ llrfprungätanb beä 2Ber!e§.

Ste nad&gelaffenen SBerfe finb in ben gefd§üfcten
SBerfen inbegriffen.
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1. SJor ber flbänberung bur$ bic 3ufafca!te lautete bic
gaffung bc« erften Slbfafec« an Stelle ber burchfdjoffcn gebrudten ©orte:
„unb jioar foiuohl für bie in einem ber ®erbanb«tönber Veröffentlichten,
al« für bie überhaupt nicht veröffentlichten'' ; ber fünfte Hbfafc fcldte in
ber urfprünglid)en gaffung. üefctcre ift Normegen unb Sieben gegen*
über auch weiteren mafsgebenb (f. bie »emerfungen *u STrt. 1).

2. $ie Ubereinfunft fefet md)t bie Rechte ber Tutoren für ba«
ganje GJebiet ber Union materiell gleichmäßig feft, fonberu fie ftcllt ber
^auptfadje nad) nur ba« ^ßrtnjip ber formellen Reziprozität
auf, fo baß bic Rechte ber Tutoren in jebem einzelnen £anbe je nad)
beffen ©efejjgebuug nad) tüte bor inhaltlich belieben finb. Sie Über-
emfunft gemä^rfeiftet jebem bcrbanbSaugehörigen Urheber unb außerbem
jebem berbanbSfremben Urheber, ber fein sSöerf auerft in einem Ver-
banbSlanbe erfcheinen lägt (Slrt. 3), ben Schuft nach bem Rechte beS*
jenigen Staate«, in bem er ifjn beanfprueht, mit ber Maßgabe, baß
fem Urheber in einem anberen fianbe länger al« im UrfprungSIanbe
gcfdjüfet ift unb baß in einzelnen Dichtungen (f. namentlich Slrt. 5—10),
b;e Ubereinfunft felbftäubige Vorfdjriften gibt.

$ie U beretnfunf t gettmf)rleiftet nur ein 39h n b e ftm a 6 bon Sdjufc. Surdj
befonbere Slbfommen fann biefe« erweitert werben (Slrt. 15) unb ebenfo
bleibt e« ben internen ®efefcgebungen ber EerbanbSlänbcr unbenommen, ben
berbaubSangehörigen Urhebern einen toettergehenben Sd)u& ju gewähren.

3. L Sil« SorauSfefcungen finb für bie Schufebercditigung eine«
äöerfe« im Gebiete ber Union aufgefaßt:

A. Serbanbäangehörigfeit be« Urhebers C2t6f. 1). 3h* ift

in» s2lrt. 3 ber Umftanb, baß ba« SSerf auerft innerhalb be« SßerbanbeS
ücröffenilid)t ift, gleichgeftellt

;

B. gür veröffentlichte SBerfe erftmalige Veröffentlichung in
einem VerbanbSIanbe;

C. Erfüllung ber im Urfprung«lanbe be« SBerfe« borgefdjriebenen
Söebingungen unb ftörmlichfeiten (Wbf. 2 Saft 1).

D. ??ortbauerbe«©chu$eSimUrfprung3lanbe(2rbf.2Sa&2).
A. Veröanbaaiigefjörigtcit be« Urhebers.
4. $er Urheber muß in einem ber VerbanbSlonber ba« gnbigenat

beffen. 2>er Sohnort be« Urheber« ift ohne Gelang; ebenfo bie

Nationalität be« Rechtsnachfolger«, roemt nur in ber ^erfon be« Ur-
heber« oermöge feiner VerbanbSangehörigfcit ba« Recht entftanben ift.

Söefifct biefer in jnjci Staaten ba« gnbigmat, fo loirb er gefchü§t,'menn
auch nur einer berfclben bem Verbanbe angehört. Verglich be«3eitpunfte«,
in melchem ber Urheber berbaubSangchörig fein muß, bgl. ba« oben S. 223 f.

58emerfte. Neben bem Urheber ift nur beffen Rechtsnachfolger er-

mähnt, nicht, loic $. 23. im Vertrag mit Belgien, ber gefefcliche Vertreter;

biefer nimmt nur bie Rechte be« bon ihm Vertretenen toahr.

B. Erftmalige Veröffentlichung iu eüieut VerbanbSftaate.

5. Sin unb für fich genießen ben Sd)ufc ber Ubereinfunft ver-
öffentlichte tüte unberöffentlichte, auch nachgelajf ene 2Ber f

e

(Slbf. 6). 2)odj enthält bie Ubereinfunft bezüglich ber beröffentlichten

Söerfe eine Sinfchränfung (N. 6).

16*
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6. Veröff entlidjte Söerfe gcutcfecn bcn von bcr Übereinfunft

gettährlciftcteu Sdjuft nur bann, wenn fic in einem Verbau bS-
lanbc sunt erften Söcale veröffentlicht finb, ihre Veröffent-

lichung alfo überhaupt in einem VerbanbSlanbe unb nicht vorder |d)on

in einem bem Verbanbe nidjt ungehörigen 2a\\bt erfolgt ift. Sft baS

SBerf glcid)$eittg, . alfo an bcmfelbcn Sage im (Gebiete beS VerbaubeS

unb außerhalb bcSfelben veröffentlicht, fo ift eS immer nod) „juni erften

3Mc" innerhalb beS VerbaubeS veröffentlicht, eS gentefit alfo ben

Sd)u{> (Möhler i. b. 3cüjchr. f.
internat. $riv.* u. Strafr. (i 346,

9i©3. 40 113; Vgl. § 51 3(bf. 2 beS ©cf. vom 9. Januar 1907,

oben 8. 222, 226). Sft eS bagegen an einem früheren Xagc in einem

<ftid)toerbanbSIanbe, 5. V. in iKußlanb veröffentlicht, fo ift gmar ber

bcutfdje Urheber beS ScrfeS gentäg § 51 2tbf. 1 lit. im $eutfd)cn

9ieich gefd)ü(5t , er entbehrt aber in bcn anberen VerbanbSlänbern, fotveit

bie ferner Übereinfunft in grage fommt, beS Sd)iitjcS.

7. Ver öf f entlidjiung im Sinne bcr ferner Übereinfunft ift

Verausgabe von Vervielfältigungen bchufS Vertriebes an baS *ßublifum,

alfo fo viel tote „Erfdjcinen" im Sinne beS bcutfdjen 3{ed)tS (f. 0. S. 88).

$ic$ fagt nunmehr bie Defloration unter s)lv. 2 mit bcuSBortcu:

„Unter „veröffentlichten" SSerfcn finb foldje ju verfielen, bie in einem

VerbanbSlanbe herausgegeben finb." (Vgl. aud) bie beutfd)e „Er*

läutcrung" S. 23 unb 44, fööthliSberger S. 91.)

9hir eine Veröffentlichung, bie ber V er echt igte bewirft hat,

fommt in Vetradjt; wenn eine unbefugte 9?ad)bübung außerhalb beS

VerbanbSgcbietcS erfd)ienen ift, bevor innerhalb beSfclben ber Urheber

baS 3Berf erfdjeinen ließ, fo ift bannt biefem Erfd)eiuen bie Priorität

nicht genommen, (Ebenfo ftohler a. a. D. S. 347; vgl. oben S. 153.)

C. Erfüllung ber ©ebingungen nnb Sörmlidjfeitcn be8 llrfprungS«

(nnbcS (Hbf. 2 erfter $aI6Jafr; f. tjieau aud) 9lrt. 11 «bf. 3).

8.
v
2lu£fchliej$lid) bie Vebingungen unb görmlid)feiten, bie baS

©efefc beS UrfvrungSlanbeS vortreibt, finb §u erfüllen. $>ie Veobadjtung

ber hietauf bejüglichen Vor[d)riften beS ÖanbeS, roo ber Sd)ujj be*

anförud)t wirb, ift nid)t erforberlid). 3>ieS ift bnreh bie Defloration
3iff. 1 für bie juftimmenben Staaten — b. i. für alle VerbanbSfraaten

aufgenommen (Örofjbritannien, f. 9*. ju 5lrt. 1 S. 242 — aufjer giueifel

gefe|t. 9?aeh ber richtigen Sluffaffung war eS ftetS ber Sinn ber Vc-
ftimmung (f. barüber Solban p. 15, 8o1)lzx a. a. D. S. 339 ff.

u.

bie bort S. 343, 344 angeführten Entfd)eibungen, fohrie bie Erfenntniffe

italienifcher SaffationShöfe in droit d'auteur 12 20, 13 121, 146).

3lnberfeit3 genügt bie Einhaltung von Vebingungen ober görmlicrjfciteu,

bie baS fianb ber SlnfpruehSerhebung Vortreibt, gar nidjt, toeun bie

nach bem fechte beS UrftmtugSlanbeS flu beobacrjteuben Vorfdjriften

nicht erfüllt finb unb eS ift ber Urheber von bcr Erfüllung ber lederen

auch bann nid)t befreit, wenn baS Sanb, \oo er ben Slnfprud) erhebt,

Vebingungcn ober görmlidjfciten überhaupt nid)t vorfd)reibt.

9. $er Vegriff Vebingungen unb görmlichf eiten (con-

ditions et formalit^s) umfaßt alle VorauSfefeungen, materielle luie

formelle, bereu Vorhanbenfein ben Eintritt beS SchufceS bebingt. (S)euf*
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fchrift 5«r ferner Übcrcinfunft.) ES fallen alfo nidjt barunter fold)e

9JZaf3na§mcn, bereit Beobachtung ^wcir burd) bte ©efe^gebung beS Ur*
fpruugSlanbeS bem Urheber aur $flid)t gemalt ift, oon bereit Beobachtung
aber bte Entfrehung beS Sd)ujjeS triebt abfangt (9{©Str. 30 81 betr.

§ 3 beS fraitäöfi{cl}etx OJefcfceS oom 29. Suli 1881, welches ben 2)rucfer

bei Bermcibung einer OJetbftrafe ocrpflichtet, jtt)ei Exemplare für bte

9?ationalfammlungen nieber$ulegen, ofme baß aber baburd) bie Gut*
ftefjung beS UrhcberfdjufecS bebtngt ift). Unter ben görmltcbf eiten
ftnb joldje rein formale BorauSfefcungen beS SchufceS oerftchen, ju
bereu Erfüllung eine Spaublung gegenüber einer Behörbe notwenbig
ift, wie Slnmelbung jur Eintragung, Hinterlegung oon Exemplaren u. bgl.,

währenb 511 ben Bebinguugen bie fonftigen SJca&nahmen, öon bereu

Einhaltung ber Scfjufc abhängt, gehören, wie Borbcl)alt ber 9?etf)te,

erftmaligeS Erfdjeinenlaffen in bem betreffenben Staatsgebiete, Angabe
beS UrhebernamcuS bei ber Beröffentlictjung u.

f. f. ES ^aubelt fid)

hierbei nid)t nur um Bebingungcn ber Entziehung beS Sd)iifeeS über*

fyaupt, fonbern aud) um foldje beS (Schubes in einer gewiffen JKidjtung

;

barjer gehört 511 ben „Bebinguugen" auch bnS 9hd)terfcheinen beS

SßkrfeS, Wenn fyebon ber Schuft z- 33- flogen öffentlichen Vortrag

(f. 2itGJef. § 11) abfangt (a. 9ft. 3i ö thüS ber ger S. 109, inbem er

annimmt, ein Sd)u$ gegen Vortrag fei ba, biefer werbe nur für ge*

wiffc fdjou erfdjicnene SBkrfe eingefdjränft. Mein biefe Unterfcheibung

lann nicht gebilligt werben. Wit bcmfelben 9?ed)tc fönnte man gegen*

über bem ^h®cf. fagen, bie Bezeichnung ber Slbbilbungen — § 5 —
fei feine Bebingung beS Schuftes, biefer fei an fid) ba unb eS feien

nur bie nicht bezeichneten 333erfe baöon ausgenommen. Bezüglich ber

Bebinguugen beS SdjufteS gegen Entlehnung f. 9t. 2 31t 9lrt. 8).

10. 2er Begriff Urf pr ungSlanb ift oon ber Übereinfunft

(91bf. 3 u, 4 beS &xt. 2) t»erfrf)iebcn beftimmt in Slnfcfmng ber öer*

öffentlichen unb ber nicht oeröffentlidjten äöerfe.

a) Bcjügtid) ber oeröff entlichten SSerfe (f. 9?. 7) pttt als

UrfprungSlaub baSjentge, in welchem bie erfte Beröffentlichung
ftattgefunben hat, fo ba& biejenigen BcrbanbSlanber, in benen baS

Sßkrf fpäter wicberholt öeröffentlidjt würbe, nicht in Betracht fontmen.

$at aber bie erfte Beröffentlichung gleichzeitig in mehreren
BerbanbSläubern ftattgefunben, fo gilt als UrfprungSlanb baSjentge,

beffen (Sefeftgebung bie fürzejte Schuft fr ift gewahrt, (hohler
a. a. D. S. 346 oertritt bie Sütfidjt, baS £anb ber fünften Schuftfnf*

fei nur mafjgcbenb für bie Sttajimalbauer beS SdjuftcS — f. u. 9?. 11 —

,

uid)t uotweubig mafigebenb für bie Erfüllung ber Bebinguugen; oiel-

mchr genüge bie Erfüllung ber Bebinguugen, bie eines ber Sanbcr

ber gleidjzeitigen Beröffentlidjuug aufftellt. ©egen ftohler Stllfclb

2imi S. 310 unb 91 ö t h Ii $ b e r g e r S. 110.)

3n welchem BerbanbSlanbe ber Urheber bie Staatsangehörige
fett befifet, ift für bte grage beS UrfjmwgSlanbeS bei veröffentlichten

Söerfen glcidjgültig. SDcr ^eutfdje z« ^3. muß, wenn bie erfte Beröffent-

lichuug in einem uidjtbeutfdjeu <£taatt erfolgt ift, bie bortigen Bebin-

guugen unb görmlichfeitcn erfüllen, um auf ÜJrunb ber Berner Über-
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ciufunft, alfo in einem anberc« Sßerbanbllanbc, all im $eutfd)cn SRcidj,

ben <Sd)iitj ju genie&en.

b) 3h HnfcTjung ber nidjt o er ö f f cntl id) ten SSerfe gilt bal

fteimatlanb bei Urheberl all Urfprungllanb bei Söerfel, b. i.

bal £anb, too ber Urheber bic Staatlangef)örigfeU befiftt 5U ber $ctt,

ba er ben <2d)itft in einem SBerbanbllanbc in Slnfprud) nimmt, gm
5aHc einer mcfjrfadjcn ©taatlangctjörigfett genügt el, tuenn bie $3e-

bingungen unb görmlidjfciten cinel ber £änbcr, in weldjen ber Urheber

ftaatlangcf}örtg ift, erfüttt finb.

D, frortbauer bei edjutjcl im Urfprungllanbe. (5l6f. 2 jiocitct

^aTbfafc.) „

IL Über bic in ber ßkfejjgcbung bei Urfprungllanbcl beftimmte

©dntfcfrift hinaus mujj ber Sdjufo in ben onberen Stfcrbanbllänbern unter

feinen Umftänbeu gemährt tuerben;„i^r (Snbpunft ift alfo bic aufeerfte

©ren^c bei Schufccl, ber nad) ber Übcrcinfnnft verlangt tuerben fann.

Dbmol)! alfo bie <2d)n&frtft 93. in granfreid), Belgien, Norwegen u. a.

fünfzig, in Stalten biersig, in Spanien ad^ig gafjrc nad) bem Xobe
bei Urfjcberl bauert, ift bod) in biefen 2änbcrn ein 2Berf ber bilbenben

Mnfie, beffen Urfprungllanb bal $eutfd)e^cid) ift, nur breifeig $af)re

nad) bem £obe bei Urhebers gefehlt. Übrigen! bleibt cl ben SScr*

banblftaaten, bie eine längere Sdjufcfrift gemäßen, unbenommen, biefe

and) ben aul einem anberen 9>erbaublftaate ftammenben SSerfen ein*

Suräumen; fte finb ^ieju nur nad> ber Übcrcinfunft nidjt berpflidjtct.

($enffd)rift jur $eflaratton 5ftr. 1.)

Über ben begriff Urfp r unglla nb f.
$1. 10. 93et gleid^citig

in mehreren 93erbanblftaateu beröffentlidtfen SBerfen gilt bal £anb,
bal bie fünfte Sdjufcfrift borftefjt, all bal Urfprungllanb, toährenb

fid) bei unberöffentlidjten Herfen bie 9#a|ünalfd)u{5frift nad) ber ®c-
fefcgebung beljenigen Jpcimatlftaatel beftimmt, bie bie fängftc (Sdjujj-

frifft geiüäljrt. («Ufelb £tt©ef. ©.310 f.; juftimmenb 9lötl)Ülberger
6. 117.)

n. 3n5alt beS bon ber Überetnfunft gcamljrletftetftt SdjMel.
12. 2>ie Urheber genießen unter ben SR. 4—11 erörterten

$oraulfefcungcn inicbemS3erbanblIanbebiejenigen9tedMe,
toeldje bie (Sefefce biefel Sanbel ben inlänbifdjen Ur-
hebern einräumen. Sftimmt alfo 93. ein gran^ofe im 2>eutfd)en

SReidj ben Sduifc in Anfpruct), fo hrirb if)m biefer nad) Sftafjgabe ber

beutfdjcn ©efefcgebung in bem bollen Umfange, tute bem 2)cutfd)cn

gemäfjrt. £teburd) fann el fommen, baj$ ein unb berfelbe Urheber in

bem einen Söerbanbllanbe redjtlid) günftiger gefteüt ift, all tu einem
anberen, foHte aud> lefcterel fein §cimatlanb fein, ba& er 5. 93. <Sd)Uf>

gegen @ntlelumngen pnbet, bie in feinem ftcimatftaate erlaubt finb,

ober baß er ftrafrcd)tltdj gcWüfet ift, toä^renb fein ^eimatftaat ftraf*

rechtlichen Urhcberfd)i^ nidjt getuäljrt u. f. f. (Sßgl. 9?©(5tr. 32 43, Döl-
bau p. 16 ff., florier a. a.D. 6. 351 ff.)

(Srmeitert bie ©efefcge&ung einel Serbanbllanbcl ben <3d)ufc bei
- Ur^eberl, fo nehmen I)icran aud^ bie Angehörigen ber anbereu Skrbanbl*
länber teiL ((gl Ijet&t „ober in gufunft einräumen to erben".)
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$at ®efagte gilt aber nur in Slnfefjung bet Um-
fanget unb bcr 9tftttel bet ©rfjufcet. (SS (jilt ntdjt bc$üglid)

ber 51t beobodjtenbcn SBebingungen unb görmlid)fciten (f. o. 8, 9),

nid)t bejüglid) bcr acitttdjen Söcfdjränfuug bet ©djufcet (f. SR. 11) unb

eben bctfjalb aud) ntdjt bejügtid) ber Dbjelte bet ©d)ufcet;

benn wenn fein Urheber über bte im Urjprungtlanbe feinet Söerfct

beftimmte ©cfytfefrift Ijinau* ben ©dnifc in ben anberen SSerbanbötanbern

begehren fann, jo fann er aud) uirgcnbt einen ©djufc für ein 353er!

bcanfprucf)cn, bat im Urfprungtlaube überhaupt nid)t gcicrjüfct ift

o t) I c r a. a. D. ©. 350). $aüon mad)t jeboef) bot ©djlufcprotofott

in 9h. 1 bcsüfllid) ber ard)ite?tomfd)eu SBerfe unb ber $l)otograpf)ien,

in 9?r. 2 f)tufid)tlirf) bcr $oreogropI)ifd)en Söcrfe Sfutnaljmen.

13. 3n be*ug auf ben ©djufc in ben anberen Verbanbt*
länbern f. bie oben 8. 37 jtt. Söcrfe, ferner SUlfelb im §anb*

n>örtcrbud) bcr ©taattroiffcnfdjaften 2. Wufl. 7 370 ff. (über gremfreid),

Großbritannien, 3tatien unb ©djuieij), W. u. U. 3 304 (fiujemburg),

4 185 (3apan); 3citfd)r. für intemat. $rtt>. u. ©trafr. 4 32 ff. (über

Belgien, granfreid), Großbritannien, Stalten, Monaco, Spanien, ©djweia,

$unit); Safjrb. ber intemat. Verein, f.
öergteidjenbe $ed)tttotffenfd)aft

5 269 ff. (über Norwegen); Dft erriet^ ©efd)t(^te bet Urf)<R. in <5ng-

Ianb 1895. — $te auf bat llrp. bezüglichen Erlaffe ber SetbonbS-

länbcr pnben fid) fdnitlidt} in bem feit S3cftef)en bet Vcrbanbet in Söern -

erfdjeinenben Drgan betfelbcu, Droit d'autenr.

$er ©d)ufc bcr Vcrbanbtaugefjörigen richtet fid) uad) ben ©ejefcen

ber einzelnen Verbaubtlänber übrigen« nur fotoeit nid)t bie Uber*

einfunft felbft nähere 93eftimmungen enthalt (f.
bie 9Irt. 5-11).

Slrtilel 3.

2)ie llrfjefcer, toelctje feinem ber 3}erbanbtlanber

angehören, afcer iljre SBerfe ber Süeratur ober ßunjt

jum erften Sftale in einem 33erfcanbtlanbe toeröffent»

liefen ober Veröffentlichen laffen,foUen für biefeSßerfe

ben ©ä§ufc genießen, ben bie SBetner ÜBercinlunft unb

bie gegenwärtige 3uf*i} aIte gewähren.

1. gn ber früheren gaffung lautete bcr «rittet:

$ie Söeftimmungcn ber gegenwärtigen Uberemfunft pnben tn

gleicher SBeife auf bie Verleger öon folgen Herfen ber Siterotut

unb ftunflt Slntvenbung, weldje in einem SBerbanbtlanbe öerönentli^t

finb, unb beren Urheber einem 9itd)tt>crbanbtlanbe angehört.

2)urd) biefe gaffung tuar ein bireftcr Söerlegerf cr>u§ begrünbet,

b. i. ein ©cf)uft, ben bcr in einem SerbanbSlanbe bomiätlierenbe Ver-

leger felbftänbig, nid)t alt 9tad>foIgcr im 9ied)te bet Urheber* genoj».

Sfiefc 9iec{|ttfage genügte ben tatfäd)Iicr)en Sebürfniffcn md)t. $e$ljal&

erfolgte burd) bie gufaftalte bie Anbetung. (Sgl. «enMnjt }it «et 1

Riff. H bcr gufafratte, ferner Zulage 2 51t biejer $cn!röri|t, „33c-
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Wertungen betr. bcit 5trt. 3 b. 58. Ü.", Ren. $8er. 9. Sender. IV. <3ef[

1895/97, 6. SInlagebanb S. 3318 ff.)

$3e$üglidj ber Seit be3 ;gnfrafttrcten3 ber Säuberung
f. ©chfuß-

^rotofoU $ur Sufn^aftc SRr. 4.

2. SSorauSf cfcung bc§ ©chufccS ber uid)töcrbanb£angehörigcn
Urheber ift r baß fie il)re SSJerfc 511m erftcnSRale in einem
SJerbanbSlanbe veröffentlichen ober toer öffentlichen laffeu,
mögen biefelben bei einem Verleger, ber in einem 2Scr6anb3lanbe feine

SRtebertaffung fyat ober im SommiffiouS* ober ©elbftoerlage cr[d)cinen.

Über ben begriff „SBeröffenUidning''
f.

SR. 7 $u SIrt. 2. SßHc bort,

fo ift aud) ^ier eine „erftmaligc" &eröffeutlid)ung innerhalb be§ $8cr-
banbeS anzunehmen, fofem nur außerhalb beSfctben bte ^cröffcntlidjnng
nid)t früher, roenu aud) gleid^citig erfolgt (9i®3. 40 109; droit
d'auteur 14 41).

3. Unter ber in SR. 2 beforochenen SBorauSfefcung fotfen bie nicht
öcrbanbSangehörigcn Urheber für ihre SBerfe ber Literatur
ober ffunjt ben 6d)ufc genießen, ben bie Söerner Über-
einfunft unb bie Stfarif er 3ufafcafte g ernähren. (S* finben
alfo namentlich bic 93eftimmungcn be3 Wxt. 2 cbenfo mie auf öcrbanbs*
angehörige Urheber Slnmenbung. 3m cinaelnen geftaltet fich bieg
folgenbermaßen

:

a) UrfprungSlanb beS S$er!e3 ift baSjcntge S8erbanb§lanb, in
bem ba3 SBerf erfdjeint; ift e3 gleidjjeitig in mehreren SöerbanbSlcmbern
veröffentlicht morben, fo ift baSjenigc unter ihnen, baS bie fünefte
Schu^frift gehört, fein UrftrungSlanb (2lrt. 2 «bf. 3).

b) müffen bie Sebingungen unb ftö rmüchfeiten er-
füllt toerben, bte in bem UrtyruugSlanbe

(f. lit. a) t>orgefd)riebcn finb;
eä genügt aber auch bie Erfüllung biefer Söcbiugungcn unb görmlidi-
feiten. (6. SR. 8 *u Slrt. 2.)

c) $ie seitliche SKastmalgrenje be$ ©chu^3 hrirb burd) bie
©djufcbaucr im Urfprungifanbe (f. lit a) beftimmt

(f. SR. 11 ju Strt. 2).
%a$ SRedjt beS (BtaateS, bem ber Urheber angehört, forum t nicht in
S3ctrad)t (Möhler a. a. D. —

f. SR. 6 ju Hrt. 2 — ©. 349: Vgl. droit
d'auteur 15 15).

d) $cr Umfang be3 ©djufee* richtet fich nach bem ©efefce bc$
SanbcS, tu meldjem ber 6d)ufc in Slnfprudj genommen mirb (Wxt. 2
Slbf. 1, f. bort SR. 12) unb nach $Irt. 5

ff. ber gegenwärtigen ÜberetuFunft.

.
e
) 3 n iebem S3erbanb3Ianbe genießt ber VerbanbSfrembe

Urheber unter ber in SR. 2 befprod)enen SorcmSfefaung ben ©djub;
}. 83. ein Stmerifonet läßt fein SBerf $uerft in Sonbou erfcheiuen, er
i|i u. a. aud; in 3>eutfd)lanb gcfd)üfct. ©clbftocrftänblich bemalt bog
erftmaltge (Srfcheinen in einem SöerbanbSfanbe, baß ber Urheber gerabe
tn btefem Sanbe (alfo im borigen Söeijpiel in Gngtanb) ben ©dmfc
genießt, (hierüber |errfd)te in $art$ (Rnftimmigfcit

; f. bie S)enN
fftrift a. a. D. »gl. Äof)ler a. a. D. ©. 348, ber barauf ^intueift, baß
bannt bie 33. U. tn ba$ interne ffiedjt eine£ jeten SerbanbSftaatcg
eingreift. .©. aber auch § 51 «6f. 2 be$ ®ef. öom 9. Januar 1907,
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oben S. 222, rconüt ber ©runbfafr ber Übereinfunft eine Woxm be§
nationalen bentfcfjcn 9?cc^tS geworben ift.)

? c
i
nc

c
1
.

1 ®4uft geuie&en innerhalb beS »erbanbeS nach ber
Übereinfunft bte &crbanb8ftcmben Urheber für nicht tjeröff entlief) tc
SBerfe, fonnc für biejeniejen SScrfe, bie fte jiterft außerhalb be§ SJer-
banbeS erfdjeinen ließen. „Wicht veröffentlicht" im Sinne ber Über*
etnfunft ift ba3 Sföerf innerhalb bc$ Serbanbe* aud) bann, toenn e3
in einem Scrbanbdlanbe nur öffentlich auSgeftelft ober ooraefüfirt
morben ift (f. 7 51t Art. 2).

ö 1 1

Sirtifet 4.

SDer Stusbrudf „Sßerfe ber £tteratur unb JJimft" umfaßt
33ücf)er, 33rofcf)üren unb alle anberen ©djrifttoerfe; bramatifdje

unb bramatif^mupfalif^e Söerfe, mufifalifdhe Äompofitionen
mit ober ot;ne lest; SBerfe ber aeid&nenben ßunft, ber Malerei,

ber SSilbljaueret; ©ttd&e, ßithograpljten, SIluftrattonen, geogra-

pljifdje harten; geograpI)ifcr;e, ttjpographtfcfje, arcpettomfdje ober

fünftige hriffenfc§aftlict)c päne, Stiajen unb S)arfteHungen pla*

fttfd&er Strt; überhaupt jebeä graeugnte au3 bem Sereidje ber

Stteratur, 2öiffenfd^aft ober Üunjt, tocl^e» im SBege be§ SrudS
ober fonftiger Vervielfältigung fceröffentlid&t toerben fann.

1. 2lrt. 4 ift unoeränbert geblieben.

2. 2)te ^ier aufgeführten SBerfe finbnach ÜÄafjgabe ber
ferner Ubercinfunft in jebem SerbanbSlanbe 9 e f et) ü fr t, 3nfo*
ferne ift Slrt. 4 aroiugenbeS ftedjt; bie aufgejagten sßerfe muffen im
internationalen Serfeljr innerhalb beS $erbanbe3 Sdjufr finben auch
bann, menn nach bem betr. £anbe$red)t ben einheinüfdjen SBerfen ber
Sd)ufr nicht gemährt wirb. SorauSfefrung beS Sd)ufre3 ift aber, bag
bie SBerfe im Urfpruua3lanbe be5 Schufred nicht entbehren (f. ft. 10
unb 12 gu 2lrt. 2). $abet ift fein Untcrfchtcb $u machen 5U)tfct)en

ben in Slrt. 4 aulbrücflich aufgeführten SSerfcn unb benen, bie unter
bie allgemeine gormel „überhaupt jebeS (SrseuguiS 2c/

1

fallen; nur
iuirb bei tefrtcren burch bie ©efefrgebung be3 UrjprungSlanbeS erfl

naher beftimmt, roeldje Kategorien oon Herfen, auf bie an fidt) bie

gormel jutrifft, ben Sdnifr im Söerbanbe toirflict) genießen fallen, So
5. $8. fallen unter bie allgemeine gormet bie Sraeugniffc bcS fiunft-

geroerbeS; ob biefe in einem anberen SBerbanbSlanbe außer bem Ur-
iprungManbe gcfdjüfrt finb, f)än%t allein baoon ab, ob bie ©efefrgebung
bc$ lefrteren fte fdjnfrt. (Sgl. Urteil be£ ß®. I *u Berfin in droit

d'auteur IS 157. Über bie ganje fet)r gmeifeltjaftc unb beftrittenc

grage
f. fööthliSberger S. 148

ff.
unb bie bort angeführte fiiteratur.)

3. 3U ben in 5lrt. 4 aufgeführten Dbjeften be3 Sd)ufre3 fommen
nod) bie SBerfe ber Wrchtteftur unb ber Photographie; für fie
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kftefjt aber bie obige SBorauSfcfeung, baß im UrferungManb ein ©djufc

gewährt wirb, nid)t (f.
6djtufcprotofott Mr. 1).

4. Sie in 2lrt. 4 genannten SBede genießen ben <5d)u& nur bann,

menn fic fid) na<$ ber Sluffaffung ber Öefc&gebung be3 SanbeS, in

bem ber @d)ufr begehrt mirb, als fdjufc fähige ^robufte, als Ö5ciftcö-

werfe barftetien (f. hierüber oben 6. 23, 31; ügt. aud} Urteil be3 franj.

ftaffö. in ber 3eitjd)r. f.
internat. ^rio. u. ©trafr. 9 484).

Strtifet 5.

2)en einem ber SSerbanbSlänber angefangen Ur*

l&ebernoberi$ren5Red§tänad()folgern ftef)t in ben übrigen

Sanbern tod^renb ber ganzen Sauer iljreS 9ted£jte3 an

bem Originale baä auSfd^lieglic^e SRed&t au, tf)re SSerfe

3U überfein ober bie Überfefcung berfetben ju geftatten.

3ebod& erlifdtjt ba§ auäfd£)Iie£Iid(je Überfefcung3red£jt,

toenn ber Urheber bauon ntcf)t innerhalb ae^n ^aljren

öon ber erften SJeröffentlid&ung be§ Originattoerleä an

geredjnet in ber SBeife ©ebrauef} gemalt I)at, bafe er in

einem 33erbanb§lanb eine Überfefcung in ber ©prad&e,

für toeld&e ber ©djufc in Stnfprudj genommen toerben

foll, fei t% felbft beröffentüd&t $at, fei eä Tjat oer»

öffentlichen laffen.

83ei ben in Sieferungen toeröffentlid&ten 2BerIen beginnt bie

gfrifi ton aeljn Sauren erft mit bem grfdfjeinen ber legten Siefe»

rung be§ OriginaftDerfeä.

Sei Söerfen, toelc^e auä mehreren, in 3^if^^räumen er»

fdEjeinenben SSänben befielen, fotoie bei fortlaufenben 33eridf)ten

ober £eften, xotlfyt bon literarifdjen ober tmflenfdf)aftli<f)eu ©e«

feüfdfjaften ober oon Sßribatperfonen oeröffentlit^t werben, totrb

jeber Sanb, jeber SBerid&t ober jebeS £>ef* bejügli^i ber ae^u-

jäfjrtgen ©d^u^frift als ein befonbereS Söerf angefefjen.

3n ben in biefem Slrtifel borgefefjenen gaHen gilt für bie

SeredEjnung ber ©d^ufefrifien alä £ag ber 33eröffentlid£)ung ber

31. SJejember be§ 2fai)re§, in toetdjem baä Sßerf erfdjienen ift.

Slrtilel 6.

föed&tmafcige Überfefcungen toerben toie Originaltoerfe ge*

fd&üfet (Sie genießen ben^ufolge rüdtfidEjtlidtj ifjrer unbefugten
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93crt>telfälttgung in ben 33erbanb£länbem ben in ben Strtifeln 2

unb 3 feftgefefcten ©cfjufc.

SBenn eä ftd& inbeffen um ein SBerf l)anbelt, betrep beffen

ba§ Wedfjt jur Überfetjung allgemein fretfte^)t,
#
fo ftet)t bem Über«

feffer fein (Stnfpruef) gegen bie Überfefjung bei SBerfeä buref)

anbere ©dfjrtftfteHer ju.

Slttilcl 7.

gfeuilletonromane, einfcljliejjlicf) ber 9tobetlen,

toelcf)e in einem 33erbanb£lanb in 3titun$tn obtz tytxi*

obifdfjen 3eitfdEjriften t>cröff entließt finb, fönnen in ben

übrigen Sänbern o^ne (Ermächtigung ber Urheber ober

iljrer 3t ct^ tSnac^folger toeber im Original nodj in Über»

fefcung abgebrudtt ioerben.

2)a8felbe gilt für bie übrigen 2lrtifeIöon3citungen

ober periobifdjen geüfdjriften, toenn bie Urheber ober

Herausgeber in ber 3eitung ober 3eitfd£>rift, toorin jie

bieSlrtifel bringen, auäbrücftid) erflären, bafj fie ben

SlbbrUdt Verbieten. 33ei 3 e 1 1 f <^ r tf t cn genügt e§, toenn

baS S3erbot allgemein an ber ©pitje einer iebenJlum»

mer au§gefprod(jen ift.

3fef)lt ba§ »erbot, fo ift ber SlbbrudE unter ber 33e*

bingung gefiattet, bafc bie Quelle angegeben wirb.

2>a§ 23erbot finbet iebod) bei Slrtifeln ^olitifc^en

2fnl)alU, bei Xageäneuigfeiten unb „üermifdfjten 9laä)*

rieten" feine Slntoenbung.

$)te ^Irt. 5—7 fielen gu ben SSerfcn ber bitbenben fünfte unb ber

$botogral)bie in fetner S3ejict)ung;
f.

bie Erläuterungen bei Slllfelb

Sit©ef. 6. 315 ff.

2lrtifel 8.

Sejüglid^ ber Sefugniä, Slu^üge ober ©tttefe auä 2Berfen

ber fiiteratur unb ifunft in 33eröffentlidf)ungen, toeld&e für ben

llnterridjt beftimmt ober toiffenfdjaftlidfjer Statur ftnb, ober in

6ljreftomatf)ten aufzunehmen, follen bie ©efe^gebungen ber ein«

jelnen S3erbanb§lanber unb bie jtoifdjen iljnen befte^enben ober in

Sulunft abaufdEjliefcenben befonberen SJlbfommen majjgebenb fein.
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1. $cr Slrtifel ift uuocränbcrt geblieben.

2. SIrt. 8 öermeift auf bie ©efefcgebungen ber einzelnen
ScrbanbMänber unb auf bie ©onbcrobf ommen. $ic erfteren

finb majjgcbenb nur injoroeit, als nkf)t bie lederen eine 33c*

jtummmg ber gcbad)tcn 9lrt enthalten (f.
9lrt. 4 ber Überein-

fünfte mit Belgien 'unb Stalten). 5öeftcf)t in SBcjug auf erlaubte

Entlehnungen lein befonbereS ftbfommen, fo entfdjeibet ba3 föcdjt bc§-

jenigen Staates, in bem ber Sdjufr beanfprudjt wirb, nid)t aud) ba§

9icd)t bei UrfprungSlanbeS be3 SöerfeS; benu c$ fjanbelt fiel) hier nidjt

um bie Dbjefte, foubern lebiglid) um ben 3"I;aIt unb Umfang bc3

<Sd)ufceS (f. 3t. 12 ju 2lrt. 2). 2Bemt alfo ein ^erbanbslanb überhaupt

feine Entlehnung, geftattet, fo ift gegen foldje bort aud) ber Urheber

eines SBerbanbSlanbcS gefdjüfct, in bem bie betr. Entlehnung erlaubt

wäre. 3ft im UrforungSlanbe bc3 SScrfe^ bie Entlehnung nur unter

einer gewiffen Söebingung verboten, j. SB. unter ber 33ebingung, ba&

baS SBerf nod) nid)t erfd)ienen ift, fo mufc biefe SBebingung nid)t erfüllt

fein, Wenn ber Sd)ufc in einem £anbe begehrt wirb, ba£ biefe üßebingung

nitfjt aufftcllt; beim 2Irt. 8 lägt bezüglich bc3 Sgufecf gegen (Entlehnung

(abweidjenb non Slrt. 2 OTf. 2) nur bie ©efctjgcbung bc3 Slnfprud}^

ftaoteS entfdjeiben.

8. $a3 beutfdje ®efcfc Dom 9. Januar 1907 geftattet in § 19 bie

^ufna^me eina einer SBerfe ber bilbenben fünfte unb ber $fjoto-

gra^ie in eine felbftänbtge wiffenfdjaftlidje Arbeit ober in ein für ben

Sdntl* ober Unterrid)t3gebraud) befttmmtcS Srfjriftmerf auSfdjUc&lidj

jur Erläuterung be§ SnljaltS (f. o. @. 118 ff.). $>a nun gem. Irt. 2
ber gegenwärtigen Übcreinfunft ben öerbanb^länbtfdjcn Herfen ber

(Sd)u$ nur nad) Sftafcgabe ber betreffenben inlänbifdjen ®cfe$gebung

gewährt wirb unb 2lrt. 8 nid)t materielles 9kd)t fcf)affen wollte, baS

bie 9fed>te ber Urheber erweitert, ift anzunehmen, bajj ber öcrbanbs>

Iönbifdrje Urheber in 2>eutfd)lanb ebenfowenig wie ber inlänbifdje gegen

eine in § 19 gemattete Aufnahme einzelner $3erfc gcfdjüfct ift.

2lrtifel 9.

2)ie Seftimmungen be§ Slrttfeß 2 pnben auf bie öffentliche

Stufführung bramatifc^mufitalifcher SBerle Slntoenbung, gleich*

biet, ob biefe äöerfe Veröffentlicht ftnb ober nicht.

S)ie Urheber Von bramatifchen ober braiimtifch^muftfalifchen

Söerlen, fowie ihre DiedjtSnadEtfotger toerben gegenfeitig, toäljrenb

ber SJauer tf)re§ au§J<htieftftthen Überfetjungäredjtö, gegen bie

öffentliche, Von ihnen nicht gemattete Aufführung einer Über=

fe^ung ihrer SBerle gefehlt.

2>te S3e[ttmmungen beä SlrtileB 2 finbett gleidhfaHä äntoen*

bung auf bie öffentliche Vluffüljrung bon nicht Veröffentlichten

unb fotehen Veröffentlichten mufxfalifchen SBerlen, Bei benen ber
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Urheber auf bem Titelblatt ober an ber ©pi^c beS SSerfeS auS=

btüdlid) bie öffentliche 9tuffütjrung unterfagt Ijat.

Slrttfel 10.

3u ber unerlaubten Sßiebergabe, auf Weldje bie gegenwärtige

Übereinlunft 9tnWenbung finbet, gehört insbefonbere aud) bie»

jenige nidjt genehmigte inbirette Aneignung eines SßerfeS ber

Stteratur ober Jfunft, Weldje mit begebenen 9iamen, Wie

„Abaptattouen, mufifaltfdje Arrangements" u. f. W. bezeichnet

ju Werben pflegt, fofetn biefelbe lebiglich bie Söiebergabe eines

folgen 23er!eS in berfelben ober in einer anberen Sform, mit un*

Wefentlidjen Stnberungen, Sufäfcen ober Abfürjungen baxfteHt, ohne

im übrigen bte (Sigenfdjaft eine! neuen CriginalwerfeS p befifcen.

@S beftel)t barüber SintoerftänbniS, bag bie ©erid)te ber

toerfdjiebenen SlerbanbSlänber gegebenenfalls btefett Slrttfel nadj

SJtafcgabe ber befonberen S3e|timmungen ihrer SanbeSgefejje an=

3uWenben $abtn.

$te beiben fcorftetjenben Wrtifel finb für SQSerfc ber bübenben

fünfte unb ber Photographie ohne SBebeutung;
f. bie Erläuterung bei

SUlfclb SitGJef. 6. 323 ff.

Slrttfel ü.

S5anüt bie Urheber ber burch bie gegenwärtige Übereinkunft

gefdjüfcten Sßerle bis 3um SSeWeife beS Gegenteils als foldje

angefeljen unb bemgemäfc fcor ben ©eridjten ber einzelnen 33er*

banbSlänber jur Verfolgung toon unerlaubter SBiebergabe ju=

gelaffen toerben, genügt eS, Wenn ihr Warne in ber üblichen

SBeife auf b.cm Sßerfe angegeben ift.

S3et anonymen ober pfeubon^men Söerlen ift ber Verleger,

beffen 9lamc auf bem SBerfe fteht, 3ur SBahrnehmung ber bem llr=

Ijeber 3uftehenben ftedjte befugt. 35erfelbe gilt ol)ne Weiteren SeWeiS

als 5RedjtSnad)folger beS anonymen ober pfeubonpten Urhebers.

3m übrigen fönnen bie ©eridjte eintretenbenfallS bie Sei»

bringung einer Don ber auftänbigen SJeljörbe auSgefieUten Sie»

fdjeinigung forbern, burch Welche bie Grfüflung ber im ©inne

beS SlrtifelS 2 bon ber ©efefcgebung beS UrfprungSlanbeS öor=

gefdjrtebenen gförmlidjfeiten bargetan wirb.
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1. flrt. 11 tjat burd) bic Sufafcalte feine Veränbcrung erfahren.

2. $er öorftc^enbc Prüfet ftetlt in ben beiben erften Slbfäfcen

Hecbt Stiermutungen auf unb jiuar im erften Slbfafc für bie Urfjcbcr-

fd)a ft bcSjcnigcu, beffen Haute auf bem 2Bcrtc angegeben ift, im

Vuciten Slbfafce für bie Legitimation bcS Verlegers jur Sprung ber

Hcrf)te beS Urhebers unb für bic Hed)tSnad)folge bcS Verlegers in baS Ur-

beberred)t. 9lbf. 3 enthält eine 91 u S f u f) r u n g S 0 o r f d) r i f t ju 2Irt. 2 2.

L Vermutung ber Ur^cbeil^aft (Vlbf. 1).

3. $iefe Hed)tSöcrmutung bedt fid) im tocfcutlidjeu mit ber im

®cf. t>. 9. Januar 1907 § 9 2lbf. 1 öorgefcljencn unb r)at aud) bie bort

angegebene Sragmeite (f. o. <S. 59 ff.).
$urd) bie SBorte „toenn if)r Haine

in ber üblidjeu Steife auf bem SBcrte angegeben ift" folltc ben in

ben tterfdjiebencn Säubern tjer[d)iebenen ©ebräudjen Hecrjnung getragen

werben, (Sntfdjeibenb ift bie Übung beS UrforungölanbcS unb jiuar bie

xur Seit ber Angabe bcS HamcnS auf bem SBkrfc befief)enbe. (ßbenfo

§errmann 83.) (£3 ift roor)I anauncfynen, bafi, forucit eS üblid)

ift, ben tarnen auf bem SSerfe nur burd) fenntlid)c Seidjen auS*

äubrüden, biefe 2lrt ber HamenSangabe genügt. (<£benfo §errmann
a. a. D. 3n § 9 beS bcutfdjen ©elefceS ift biefelbe ber eigentlichen Angabe

bcS 9foimen3 auSbrüdltd) gleidjgeftellt.)

4. 2>ie Veftimmung $at lebiglidj ben3roed, ben Urhebern, bie

ifjre Hamen auf irjren SSerfcn angeben, bie Verfolgung tf>rer

Die Ate *u erleichtern: fie foüen nid)t erft ben VemeiS hefern

muffen, baß fie baS betreffenbe SBerl gefdjaffen ^aben, tnelmef)r foll bie

VeroeiSlaft benjenigen treffen, ber trofc ber HamenSangabe bie Ur*

t)eberfd)aft beS HamenStragerS beftreitet. dagegen roill bie Vorfdjrift

feineStt>egS ben Urhebern bie Verpflichtung auflegen, iljre Hamen auf

ir)ren Sßerfen aujugeben, fo bog etroa Ijietton ber Sctjufc auf ßkunb

ber Übereinfunft abginge. & foHen alfo nidjt bie Formalitäten, bie

baS UrforungSlanb bedangt (f. «rt. 2 TOf. 2), um eine öerme^rt werben.

$ie Urheber finb, menn fie bie HamenSangabe untertaffen, gleid)roof)l,

foferne bie übrigen VorauSfefcungen vorliegen, gefdulfct; nur müffen fie,

tuenn fie felbft it)re Siebte verfolgen unb bieS nid)t itjrem Verleger

überlaffen rootlen (f. 2lbf. 2), ben Had)tt>eiS iljrcr Urrjcberidjaft liefern,

ber ifjnen im gafle ber HamenSangabe erfpart bleibt. (©. über bie

mitunter in ber ^rartö betretene anbere Sluffaffung SUlfelb fiit^ef.

6. 328.)

5. $ie Vermutung fnüpft fict) nur an bie Angabe beS tuatjren

HamenS, »ie auS ber befonberen S3e^anbtuug ber anonymen SSerfe in

»f. 2 ju entnehmen ift (f. o. S. 61).

IL ßegttimation be* Verlegers («bf. 2).

6. %iz Vorfdjrifteu biefeS SlbfafceS beaietjeu [id) nur auf auoname
unb pfeubon^me SBerfe. ^nonrjm ift ein SBerf, auf bem ber

Harne be3 Urhebers überhaupt nidjt ober nic^t in ber fiblidjen Seife

angegeben ift. Ve^üglicr; ber tfcubonrjmen Sßerfe f. o. ©. 61.

7. VorauSfebung für bie in 2lbf. 2 borgefe^ene Legitimation beS

Verlegers ijt, ba& beffen Harne auf bem anonymen ober pfeubontjmen

Söerle fte^t.
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8. $ic fiegitimatum beä Verlegers äußert fidj in bo gelter
SRid)tung:

a) Vcaüglid) ber 3S3a fjrnefjmung ber 9?ed)te be3 Urhebers.
§aubclt e3 fid) um biefe, ift alfo ber Urheber berlefct, fo ift ber auf
bem SSerfe benannte Söcrlcßer *u biefer $Utof)rnef)mung, alfo $ur Ver-
tretung beä Url)ebcr3 ofjuc weiteres befugt. $er Verleger fann bie
fficrfjte bcS Urljeber* geltenb madjen, ol)ne biefen ju nennen, ((Sbenfo
§crrmann ©. 85; ügl. droit d'auteur XII 61.) SöitC ber anonyme
ober pfeubonotue Urheber felbft feine föchte öertreten, fo muß er feine
Urfjcberfdjaft bewetfen (f. 4).

9?ur ber Verleger, nid)t and) ber Herausgeber f)at bie jjtäfumtiüe
Vertretungsmacht (onberä § 9 be3 beutfdjcn öefejjeä unb Slrt. V be3
beutfdj-öfterrci^tfc^en ÜbereinfommenS).

b) 33e*ügtid) ber ®eltenbmad)ung ber3led)te be3 Verlegers
felbft. 3ft ber Verleger felbft in feinem Üied)te oerlefct, fo bebarf er,

wenn fein ftame auf bem SSerfe genannt ift, nid)t erjt beS VeweifeS
feirte^ 9ted)tc3; er gilt ofjne weiteres als SRed)t£nad)folger beS Urhebers.

3n beiben gällen (gu a unb b) ift (Gegenbeweis pläffig.

Sur Verleger oon 2Berfen, bie unter bem magren tarnen beS
UrfjcberS erfdjeinen, gelten bie beiben Vermutungen nidjt.

III, Eeftfjeimgung ber juftänbigen Söeprbe be3 UrfornngSlanbeS
(5lbf. 3).

9. $ie ©eridjte fönnen cintrcteubenfallS, b. Ij. wenn eS fraglich

ift, ob ber Urheber bie im UrfprungSlanbe beS SöerfeS oorgefdjriebeneu

görmlid)feiten erfüllt f)at, bie ^Beibringung einer oon ber juftänbigen
Vef)örbe bicfcS £anbe£ auSgcfteÜten Vereinigung forbern. Vgl. über
ben Vegriff ber görmlid)feiten 9t. 9 ju 5lrt. 2.

$a3 Gtefefc toom 9. Januar 1907 f^reibt Feinerlei görmlidjfeit üor.

Stuf bie „Vebingungen" (f. ft. 9 Slrt. 2) besiegt fid) bie Vor«
fdjrift nidjt. £5b fie erfüllt finb, fann feine Veljdrbe be£ UrfprungS-
lanbcS betätigen, ba eS fid) ja bei ilmen um ein Verhalten bei XU*
IjeberS oljne SttitwirFung ber Veljörben fjanbelt. SBirb iljre Erfüllung

beftrttten, fo ift cS 6adje beä Urhebers, fie mit ben äulaffigen VewciS*
mittcln barptun.

2trttfel 12.

3ebe3 nadjgebrucfte ober nadjgebitbete SBerf fann buräj

bie juftänbigen 23ef)örben berjenigen SJerianbSlänber,

in toeld&en baä Criginaltoerl auf gefefclid&en ©dfcufc Stnftmtdj

f)at, Befc§lagnaf)mt toerben.

SDie 33ef<Ijlagnaf)me finbet fiatt nacf> ben SSorfdfjriften ber

inneren ©efejjgebung beä fietreffenben ßanbel.

1. 3« ber urfprünglidjen Raffung lautet $bf. 1

:

„ScbeS nadjgebrucfte ober nadjgebilbete 2Berf fann bei ber ein-

fuhr in biejenigen VerbanbSlänber, in Welmen baä Driginalmer!

auf gefejjlirfjen §d)ufc Mnforud) l)at, beftfjlagnafjmt werben.
M
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2>urd) bie gaffung ber fiufaftafte ift nun außer Steifet gefefet,

baß bie suftembigen SBetjörbcn jur Ecfd)fagual)mc ber unerlaubten, toon

außen eingetjenben 9?ad)bitbungcn jeber Seit — mdjt nur bei,

foubern aueb nad) ber Hinfuhr — berufen unb befugt fmb. (5Bgt.

Senfftyrift &u Hrt 1 S^ff- v bcr 3ufa(jaftc S)ort ift aud) bemerft

baß bie Slbanbcrung bem Sorfölag ber beutfdjcu Delegation entfernSt.)

2. Soll bie üöefdjlagnatjme ftatt^aft fein, fo muß ba3 Original-

werf in bem betr. SkrbanbÄtanbc auf gcfefrlidjcn 6d)uf Stnfjmid)

fjaben, b. f). $ur Seit nod) gcföüfrt fein.
; t

3. 2)ie 33efd)Iagnaf)mc ift fafuttahü tn bem Ginne, baß fie im

fonTreten gafle je nad) ©rmeffeu ber juftänbigen <8ef>örbe »erfßngt

werben fonn ober nidjt. ©ie finbet ftatt nad) ben 93 orfdjriften ber

inneren ®efefcgebung beseitigen Sanbc«, in bem fie erfolgen fotf.

Sm Dcutfdjen Dtetd) finb für bie !öefd)(agnat)me im Strafverfahren bie

öS 94 ff. <3t$D. maßgebenb; im giwilprojeß erfolgt fie in ber gorm

ber einzeiligen Verfügung (8^D. §§ 935 ff.).

Slrttlel 13.

2>ie 23eftimmungen ber gegentoärtigen Üfcereinhmft beetn»

träd&tigen in letner Sejieljung baä ber Regierung eines jeben

SßerbanbSlanbeS auftetjenbe SRedjt, burd) 9Jtaf$regeln ber ©efefe-

geliung ober inneren Verwaltung btc Verbreitung, bie £>ar»

fteüung ober baS geittieten eines ieben SBerfeä ober SraeugniffeS

ju geflatten, au iftertoatfien unb gu unterfagen, in betreff beffen

bie guflanbige SBe^örbe biefc§ ftedjt ausüben Xjabtn würbe.

Der brütet Witt nur ausbrüden, baß burd) bie Übereinfunft ba£

$reßpoIiaeired)t ber einzelnen Staaten ntd)t berührt werbe. (Sgt.

bie Mrt. 14 ber flbereinfüufte mit Belgien unb Italien; beutfäe*

^reßgcfcfc §§ 23 ff.)

Strtifel 14.

Sie gegenwärtige Üfceretnfunft finbet, toorbefjattlid) ber ge=

meinfam 3U beretnfcarenben ßinfäränfungen unb SSebingungen,

auf alle SBerfe SlnWenbung,
t

Weldje in iljrem UrfprungSlanbe

auraeit beS SnfrafttretenS ber Ü6ereinfunft nodj ni<f)t ©emeingut

geworben finb.

1. <3kunbföfctid) finbet bie Übereinfunft auf aUe SScrfe ftnwenbung,

bie in U)rcm UrforungStanbc (f. Slrt. 2 Slbf. 3 u. 4, 9?. 10 su Slrt. 2)

jur Seit be§ SufrafttrcteuS ber Übereinfunft uo$ nid)t OJemcingut

geworben finb.

2. $ur# befonbere Vereinbarung fann biefer ®runbfafc ©iufcfjran-

fungen erfahren unb feine $UTd)füf)rung an Vebingungen ge-

Inüpft werben. $iefe befonbere Vereinbarung ift in 3 { ff-
4 be$

6d)tußprotoM3 getroffen, mo in erfter fiinie auf bie befonberen 9lb*
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lommcn ber einzelnen S3crbanb3tcinber unb für ben Sali ber Er-
mangelung fotdjer auf bie innere ©efefcgebung biejer fiänbcr üer-

miefen ift.

(£ntftf)cibcnb ift ber 9ied)t$5uftanb im Urf J>rung§lanb
gut 3ett be3 ^nfrafttretenä ber Übereinfunft. Söc^üglid) bcö
jjufrafttretenä in ben uriprüngftdjcn Skrtragssftaaten f. 2trt. 20. gür
fotdje Staaten, bie erft frmter beigetreten finb, entjetjeibet ber Xag be3
«Beitritts. SBenn alfo 5. 53. bic Sdjufcfrift eiltet Kerfes, beffen Ur*
fprungSlanb ba£ Xcutfdje bietet) ift, in biefem fianbe am 1. ^uli 1903,
bent £age beä Beitritts $äncmarte, bereits abgelaufen mar, fo finbet

btcfeS SÖJerf aud) in SJänemarf feinen Sd)ufc mefjr, füllte e£ aud) am
5. ^ejember 1887 — bem Sage bc3 gnfcafttretenS ber Übereinfunft für
bie urjprünglid)en SBertragsftaaten — nod) gefdjüjjt gemefen fein.

SlrttleX 15.

S)ie Regierungen ber SßerfcanMlänber behalten ftcf) baä

9Jed)t fcor, einzeln nüteinanber fcefonbere Slbfommen 3U treffen,

infotoett aU tiefe 2lt>fommcn ben Urhebern ober i^ren SKedjt»*

uad;folgern toeitergeljenbe SRedjte, alz i^nen foldje burdj ben

SJerfianb geroätjrt roerben, einräumen ober fonft SJeftimmungen

enthalten, toelcE)e ber gegenwärtigen Übereinlunft nic^t äuttriber*

laufen.

1. $ie Übereinfunft folt nur ba3 SDünbeftmafc be£ ju
getoäljrenben 6d)u£e£ feftftellen unb tagt bafyer ben 9lbfd)luf$

öon Speaialfonbcnttoncn flu, bie ben Urhebern in weiterem Wa%t
Sdjufc angebeifjen laffett. Q[n Setter Sinic foflen fo!d)e Spejialfon*

oetttionen infomeit ^uläffig fein, aU bereu Söeftimmungen ber Übereilt*

fünft nidjt aunnberlaufen. $>ie bereite bcftei)cnbeu Sonberabfommen

"

fiub burd) ben gufafcarttfel aufredjt erhalten.

2. ^iejur^eit^mift^en bem Seutfcfjen 9teid) unb toerbanbS*
angetjörigen Staaten beftet)enben *Sonberabfommen finb —
mit $lu§narjme ber Übereinfunft mit g-ranfreid) bom 8. Slpril 1907 —
burdjmcg t>or bem 5lbfd)luffe ber ferner Übereinfunft pftanbe ge*

fommen (f. biefetben unter B biefeä Mulangs). $ie ftbereiufommen

mit ber Sdjmet$ unb mit ©ro&britannien, bic gteidjfattS auä früherer

Seit ftammen, finb aufcer ftraft getreten (f. be$. ber Sdjtueij 93ef. ü.

18. Sflocember 1899, 9i(M3f. S. 673, bc$. ©rofebritannien^ bie $ef. f.

22. Sauuar 1898, mmi S. 4).

3. Sonberabfommen follen $utäffig fein, infoioeit fie

a) ben Urhebern ober tfjren 9tcdjt£nad)folgern nmtergeljenbe
Dled)te einräumen ald bie ferner Übereinfunft. $urd) Sonber-

abfommen fann in jeber §infid)t günftigercS 9ied)t gefRaffen merben

(a. m. t>. ©ar Internat. ^riüSH. 1 257, roeldjer annimmt, 9lrt. 2

2lbf. 2 Sag 2 ber ferner Übereinfunft fa^affe bejüglid) ber Scfmffrift

abfoluteg, unabänberlid^eS Stedjt);

ÜUlfelb, Ut^cbcrtecf|t an SSctIen bet bübenben Hunfte k. 17
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b) Jouft 33eftimmungcn enthalten, ivetdje ber gegennjär-

tigen Übcreinfunft nid}t juioiberlaufcn, aljo tteber eine (Sr-

Weiterung, uod) eine JBcfötänfunfl ber ü\cd)tc be£ UrljcberS mit fid)

bringen, fonbern in anberet SBcife 51a Siegelung ber internationalen

Ur!)cberred)t£be5ict>ungcn beitragen, ofjne fid) babei mit ber ferner

Übcreinfunft in 23ibcrfprud) su feften.

4-. ©onbctablommcn finb nur für bie bertrag] djUefecnbcu

£änber, nid)t für bie anberen öetbanbSlanbcr majjgcbenb. (Sgl

aber «rt. 16 ber Übercinfünfte mit Jöclgicn unb Italien, 2lrt. 5 ber

Übereiutunft mit granfreid), fog. 9Jto|tbcgünfHgung§flaufet.)

ö. ^uct> ofjne auSbrüdüdje ffleftimmung ftel)t e3 ben einzelnen

SBcrbanbSlänbcrn frei, im Sege ber inneren QJcfefc gebung beu

üerbanb*angct)örigen Urhebern einen toeitcrgcfjcnbcn ©dwfc alä bie

ferner Überchrfunft 31t gewägten (f. ft. 2 5U Vlrt. 2).

Slrttfel 16.

(B tüixb ein internationale^ 2lmt unter bem Hainen „SBureau

be§ internationalen Serbanbeä jum ©d)uije öon Sßerfen ber Site*

ratur unb flunft" errietet.

Siefen Sureau, beffen Soften bon ben Regierungen alter

SkrbanMäuber getragen toerben, ttrirb unter ben ^o^en ©djutj

ber oberen 33ertoaltung§6e^örbe ber Sdjtüei^ertf^en gibgenoffen*

fdEjaft gejlettt unb berfteljt feinen Sienft unter bereu 2luf|tdE)t.

©eine SSefugniffe toerben gemetnfam ton ben Serbanbätanbern

feftgeftellt.

$ie Drganifation be3 $3urcauS ift im Sdjtufiprotofütl 9?r. 5 geregelt.

Slrttfel 17.

2)te gegenwärtige Übcreinfunft fann 9iebiftonen unterzogen

Werben, beljufä ßinffiljrung bon Sßerbefferungen, Welche geeignet

finb, ba§ ©Aftern be8 Skrbanbeä berboHfommnen.

2)eraxttge, fotoie fotd)e fragen, Welche in anberen Sehlingen

bie dmttotdelung be§ Serbanbeä berühren, foHen auf ßonferenjen

erörtert werben, welche ber Steide nadj in ben einjelnen 33erbanb£=

länbern burdj delegierte berfelben abgalten finb,

Snbeffen bebarf eine jebe änberung ber gegenwärtigen Über»

einfunft ju i^rer ©ültigfeit für ben SJerbanb ber einhelligen 3^»

fttmntung ber 3krbaub§tanber.

1. Stuf Qkunb be3 flrt. 17 ift bie ^arifer 3ufafeafte Bcfct)Ioffcn

Worben (ogf. (Sdjlufiprotofolf 9*r. 6).
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ifl
:

bofim *u tocrftct;cn, baft im Salfe mangefnber Stimmen-
rtjeit bte fictreffenben Uberlingen ntdjt {amtliche JöcrbanbStönber üer*

pflichten, aber — mit ber Stöafjgabe bc$ ?(rt. ib — als eptiiaU
fonbcntionen jipif^cn ben biei'crfjafb untcreinanber einüerftaubeneu
EcrbanbSlanbern m Straft gcfc&t werben lönnen (Eenffärift 8. 20)
|cmöcmä|3 selten and)

,
bie >rdj bie ^Earifcr gufagatte ßeföaffenen

Uberlingen unb bie fcettaration nur unter beteiligen JÖcrboiibSIönbern
tocldje bicfcm ^bfommen beigetreten finb (f. barü'ber bie 9?. ui 5Irt 1
unb Hilf elb SU©cf. ©. 11, 12) unb ahme in jeber $infu$, io bofj
em 8erbanb*fanb, ba* ber gufafeafte nidjt beigetreten ift, audi nfebt
beanfprudjen fann, baß in einem ber auberen ^crbanbSfönber feine
flngeljöngen <Rerfue geniefjen, bie nid)t burd) bie ferner Übcreinlunft
foubern burd) bie ^ufofealte gcnmfjrleiftet »erben.

Strtüel 18/

^Denjenigen Säubern, weldfje ftd) au ber gegenwärtigen Über*
etnfunft nidfjt beteiligt f)aben unb Weld&e für ifjr ©ebiet ben

gefefctidfjen @$ufe ber ben ©egenftanb biefer Übereinfunft hiU
benbett Diente getoä^rleiften, foH auf ttjren SBunfd^ ber beitritt

gemattet fein.

Siefer Settritt fall fdfjriftlid) ber Regierung ber ©dfjwei»

3erifdjen gibgenoffenfd&aft unb Don biefer allen übrigen 3ie-

gterungeu befannt gegeben Werben.

35erfelbe Bewirft toon 9ied&t8 wegen bie Unterwerfung unter

alle t>erpfltcf)tenben Seftimmungen unb bie £eilnaljme an allen

93ortetlen ber gegenwärtigen Übereinfunft.

Seit Snfrafttrcten ber Übereinfunft finb biefer beigetreten: öujem-
bürg, SRonaco, Wormegen, Sapau, Eänemarf unb Sdnuebeu
(f. b. SR. ju Hrt. 1).

2lrtifel 19.

SDie ber gegenwärtigen Übereinfunft beitretenben Sauber

tyaben jeberjeit audfj ba3 Steigt, berfelben für if)re Kolonien ober

auswärtigen SJefi^uugen betjutreten.

3u biefem 93eljufe lönnen fte enttoeber eine affgemeine <5r=

ftäruug abgeben, nadt) Welver alle i§rc ifolonien ober S3eftjjungcn

in ben Seitritt einbegriffen finb, ober biejenigen befonberä be-

nennen, toeldfje barin einbegriffen, ober ptlj barauf befdfjränfen,

biejenigen ju bejeid&nen, weld&e babon auägefdfjloffen fein foffen.

©. 6u 9Irt. 19 bie Siff. 1 bc* öoHaie§ung§protoroll5.

17*
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Sirttfel 20.

Sie gegenwärtige Übereinkunft fott brei SRonate na<f) 8u8*

wedifelung ber 9tatiflfatton8.ttrfunben in Äraft treten unb objte

witlitfie Sefdjränfung in Äraft bleiben m ium Ablaufe etneS

3a^re§ bon bem 2agc an geregnet, an Wettern bie tfünbtgung

betfelben erfolgt fein wirb.

SJicfe ßünbtgung fott an bie Regierung ber Schwei-

jetifc^en ßibgenoffenfd)aft gerichtet »erben. «Sie übt ttjre

Söirfung nur in Slnfe^ung be§ auffünbtgenben ßanbeä au§,

Wäbrenb bie Übereinfunft füt bie übrigen Sßerbanbälänber ber«

ünblid) bleibt. .

1. Stn ©teile ber bnrd)fd)oiiencn SBotte Reifet ti tu ber urfprung-

lidjen gaffunjj: ^ ^ e ,ll9C9cnn^me ber SettrittSerflarungen be-

"SbÄS fottte m. 20 mit «rt. 18m 2 in ©nllang

gebraut Serben (ffienüdjtift »u 9trl 1 m. VI ber 8»l»|Jtg.
9

2 Sie SRatifilationSurtunben 3lbf. 1) mürben am o September 1887

aulgemedjfelt. Sie Übereintunft trat baber amö.S>ejembe«1887

™
*£ie «eöublii Stberia fi,at bie Übereinfunft nidjt ratiPjiert, fo

ba& fie im Ber$attnifle su biefem Staate aud) mdjt m Äraft getreten tft.

Slrtifel 21.

«Die gegenwärtige Übereinfunft fott ratifaiert unb bie SRati*

filationi.Utlunben fotten fpäteftenS innerhalb eine! Sattel ju

Sern auSgetaufctjt werben.

3u Urfunb beffen fjoben bie betreffenben Sebottmädbjtgten

biefelbe bottjogen unb tf)« Snftegel betgebrüät.

©o gefdjetjen $u Sßern, am neunten September be8 Sa^reS

eintaufenbad)tbunbertunbfed)lunbad)tiig.

(Solgen bie Unterfdjriftcn.)

Sgl. 8u m. 21 «6f. 1 S&vt. 20.

Sufo^artifet.

2>ie aur SDottjiebung ber Übereinfunft, betreffenb »Übung

ttneS internationalen SJerbanbeS a««n @3>u fc
e toon aßertett bcr

Siteratur unb Äunft, berfammelten SBebottmäcfjtigten finb über

ben nodjftefynben Sulafeorttfcl fibtreingefommen, Weldjer gieid)«



A. Söcrncr Ü&ereinfimft Dom 9. September 1886. 261

jeitig mit ber Übereinfunft, auf Weldje er fid) beaieljt, xatift^iert

Werben fott:

5Die unter bem heutigen Saturn abgefd)loffeue Ü6ereintimft

berührt in feiner Söetfe bie Weitere ©eltung ber awifdfjen ben

bertragfdEjliefienben Cänbern gegenwärtig befteljenben Slbfommen,

infoweit afö'bicfe ?lbfommen bcn Urhebern ober itjren 9{edjt3=

nadjfolgern weitergefjenbe Hielte, aU itjnen foläje burdfj ben

äterbanb gewährt Werben, einräumen ober fonft 33efttmmungen

enthalten, tueldje biefer Übereinkunft nidfjt juwiberlaufen.

GJegcntoärttgcr 3uTa&arttfct betrifft bie jur fleit be3 Slbfdjhiffeä

bcrSöerner Überciiifunft beftefjenben (Sonberabf ommen, tuäfyrenb

3(rt. 15 auf fünftig 51t fd)licßenbe ©onberabfommen fid) bejic^t $te
SSorauSfejjungcn bei fortbauernben ©ültigfeit beftefyenber TOfommen finb

biefelben, hrie bie ber Suläjfigfeit neuer Slbfommen (f. barüber 9i. 3

ju «rt. 15).

£te 3toifd)cn bem ^eutfe^en SReid) unb anberett SBerbanbäftaaten De*

ftcfjcnbcu eonberobfommen f. unter B (8. 277 ff.) ;
bgt. aud) 91. 2 $u 2(rt. 15.

Sdjtttj^rotoföIL

3m Segriff, jur SSotfaieljung ber unter bem heutigen Saturn

abgefdjloffenen Übereinfunft 3U fdjreiten, Ijaben bic unterjeidfoneten

SSetJoUmäd^tigten ba3 9lad)ftef)cnbe berlautbart unb fcerabrebet:

1. 3n bejug auf 2lrtifet4 ift man überetngefommeu,

tote folgt:

A. — 2fn benjenigen 93erbanb§lanbern, in Weidjen

nidjt nur bie arc§ ttettonif djen ^?täne, fonbern aud& bie

ardjiteltouifdjen 2öerfe felbft Sdjufc geniefcen, Werben

biefe Söerfe ber 2öof)ltat ber Seftimmungen ber 23erner

Übereinkunft unb ber gegenwärtigen Sufafcafte teil=

haftig.

B. — S5ie p^otogra^ifd^en grjeugniffe unb folcfje

erjeugniffe, welche burd) ein ähnliches «erfahren ^er-

geftetlt finb, werben ber 23of)ltat ber Seftimmungeii

biefer beiben 2lfte teilhaftig, infoweit bie innere ©ef

gebung e3 juläfct unb in bemfelben fflta&e, in Welkem

fie ben gleichartigen cin^eimifc^cn Söerfen ©dfjuj} au*

billigt.
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2)iemit@enel)uitgnng bc§33eredjtigten angefertigte

^Photographie eines gefcf)üt}ten Äunjitoerfeä genießt in

allen 3$erBanb8länbern ben gefeijlicfien ©d&ufc tmSinnc

ber Serner ÜBereinlunft unb ber gegennjartigeuSufafc*

alte fo lange, aI8 baä föecfjt zur 9cad)bilbung beSOri-

flinaltocrfe« bauert, unb in ben ©renken ber atoifcfjen

ben ^Berechtigten abgefdjloffenen ^ribatberträge.

1. gn ber urfprünglid)ett gaffung lautet $r. 1:

3n bc^ug auf Strtifct 4 ift man übercingefommen, ba§ bie*

jenigen »crbanbStönber, mcfdje ben photographi)d)en (Erseugniffcn

ben'e^araftcr üon Herfen ber ftunft nid)t oerfagen,
t

bic SBcrpftidjtung

übernehmen, ben}elbcn bte Vorteile ber in ber Übereiufunft oom

heutigen Sage enthaltenen Söcftimmungcn oon bereit Snfrafttreten

an su teil werben ju laffcn. Übrigens finb biefe Sauber, abgelesen

Don beftchenben ober nod) abpfdjlienenben internationalen Slbfommen,

nur gehalten, bte Urheber ber bezeichneten (Eracugniffe in beut 9flafje

5U fdjüfccu, in tueldjem bieg nach ihrer ©efefcgebung angängig ift.

$ie mit Genehmigung bc3 S8ered)tigten augefertigte Photographie

ciueg gefd)ütUeu ftuufttoerfeS geuiefet in allen JBerbanbStänbern ben

gcfefclirfjen (£d)u& im Sinne ber gebad)tcu Übereiufunft fo lange,

als ba3 ^ed)t aur Stodjbilbung be§ Drigiualmcrfeä bauert unb in

ben Grenzen ber jtmfc^cn ben Söcrcdjtigten abgcfd)lo)fencn «ßrtoat*

oerträge.

3u ben als Grunblagc ber 5BcrT)anbhmgcn ber parifer Stonfereu$

bienenbeu „Propositions de rAdministration fran^aises et du Bureau

international" mar oorgefd)lagen worben, unter $bäuberuug ber bt£-

herben Dir. 1 beS Sdjfo&protofoflS bie 2$crfc ber 5Ird)iteftur unb

bic Photographien ben im 9lrt. 4 ber ferner Übereiufunft aufgezählten,

ben SBerfcn ber ftuuft im Sinne biefer Übereiufunft zuzuredjenben

SScrfen anzugliebcrn. $er Annahme bicfcS $orfchlag§ ^ian^ jebod) ber

Umftanb entgegen, bafj bie innere Gefefegebung oerfchiebener $erbanb£*

ftaaten „Söerfe ber 5lrd)iteftur" als ©djufcobjefte nidjt feuut, unb bafj

in mehreren i'änbern ben Photographien unter Slbjpredjunfl be§

fünftferifchen Gharafierä enttoeber gar fein Schuft, ober boct) ein minberer

als ben eigentlichen ftunftmerfen zugebilligt nrirb. ©3 mußte bafjer

bei bem bisherigen SBortfaute oon $lrf. 4 fein Söcroenbcn behalten unb

mau begnügte fidj bannt, in 9er. 1 beS Sd)lufiprotofoflä ben inter-

nationalen Schuft ber SBerfc ber 2lrd)iteftur unb ber Photographien

nach SRa&gabe ber ©efeftgebung ber einzelnen SBcrbanbSlänbcr su regeln.

(Eenffarift $u Wrt. 2 ber 3ufaftafte 3iff. I.)

A. «rflitettonifdje 2Bev!e,

2. $icfe SSorfchrift enthält eine 51 uSn ah nie oou bem (in $1. 12

SU Wrt. 2 hervorgehobenen) ©runbfafte, bafe Scrfe, bie in ihrem

UrfprungSlanbe feinerlei Schuft genießen, auch in ben anberen $erbanb3*

taubem, fco folche SBerfe an unb für fich gefd)üftt finb, ben Schüfe nicht
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bcanfprudjen fönncn. «Sie gewährt, ben ard)ite!tonifd)cn SSerfen ben
Sd)iijj nad) Sftaßgabe ber ferner Übereinfunft unb ber gufafcafte in

Denjenigen SBerbaubMänbern, in weiden btefe SSerfc felbft ben gdjufc
genießen, gteirfjoiel, ob fie im UriprungSfanbe gejd)ü^t finb ober nid)t.

(liefet bem (55runbfa^c ber Siejipro^itat wiberfpredjenbe 3uftanb würbe
üou ben $krtrag£ftaa!cn afjeptiert in ber (Erwartung, bog bie ©efejj*

gebnngen ber bem, <5d)ufc ber 5lrd)iteftur ungünftig gefinnten Sänbcr
mit ber 3^tt eine s#nbcrung erfahren. $a3 £>cutjcf)e Sieid) tjat bieje (Er-

wartung nunmehr erfüllt, f. ©. t>. 9. Haimar 1907 § 2, o. ©. 10 u. 40 jf.)

9hm foll nad) 3(rt. 2 Sibf. 2 bie ©rfjufcfrift beä Urfpruugsfanbeä

ba§ äußerfte 3ftaß ber Stouer be3 6d)u{jc3 in ben anberen Säubern
bitben. (Sine SBorfdjrift über bie ©d)u|}frijt für ord)iteftonifd)e Sökrfe

fef)lt ober fetbfiüerftänblic^ in benjenigen fiänbcrn, wo fofcfjc 33erfe

überhaupt nid)t gefd)ütjt finb. 2Beld)e3 3icd}t ift nun für bie $)auer

bceJ Sd)iijjc§ moßgebeub? 2ftan wirb fagen müffen: £>ängt ber Stfjnjj

ber ard)itcftonifctjen $>erfe gar nid)t baüon ab, ob bieje Söerfe aud) im
UrfpruugSfanbc gcfdjiifct finb, fo muß e3 oöHig gfeidjgiütig fein, ob fie

bort nod) gcfd)üfct wären, wenn fie — etwa als 28erfe ber bübenben

fünfte — übcrf)au^t einen <Sd)ii& genöffen. Sie <Sd)u(5frift beftimmt fid>

affo für im ItrfprungManbe nidjt gefdjü^tc Serfe ber #rd)iteftur cinjig

unb allein nad) bem öefefce be3 SanbeS, in bem ber Sd)ufc begehrt wirb.

Stfan fann ferner besüfllicft ber ein$nt)alteuben Sebtngungen unb
görmtidj feiten unmöglich bad GSefefc be3 UrfprungsIanbeS atä maß*
gebenb erachten, Wenn bort bie betreffenben SÖerfe überhaupt Feinen

8d)u£ genießen. 5)a e£ aber in biefer $>mfid)t niemals auf bie ©efefc-

gebung be3 £anbe3 ber ©dntjjbcanfprudjung anfommt (f. 9L 8. ju Slrt 2,

0. S. 244), muß man jn bem ©djluffe gelangen, baß ein ard)iteftonijd)e3

SScrf, wenn e3 im UrfprungStaube nid)t gefdjüfct ift, in ben Sßer-

banbslänbcrn, welche fotdje SBcrfe fdjüften, of)ne weiteres ben <Sd)ufc

genießt.

3. $er Unterfc^ieb awifdjen ben ardjitcftonifdjen SSerfen

unb ben 28er fen ber $loftiI beruht ^au^tjäa^lic^ barauf, baß bie

Söaufunft gegebenen ^werfen bieneube SRäume gu umfd)ließcn ^at, fo

baß — wcnigftcn3 nad) ber Gattung be$ betreffenben SerfeS — ber

©ebraud) be£ ©egeuftaube3 im Sßorbcrgrunbe ftef)t, wäfjrenb bei

J>faftifd)en Herfen auf ben 2Iu3brucf äftf)ctifd)er Sbecn bie fcauptabfidjt

gerietet ift, foldje alfo ftet3 um if)rcr felbft Witten gefdjaffen werben,

wenn aud) baneben im (Sinaelfatte eine Sßerwcubung ju beftunmten

Swccfen in grage fte^t. Sttandje SSerfe, wie gewiffc 9(rten uon ©rab*

monumeuten, Brunnen u. bgl., Wwanfen jwifdjen 5(rdjitcftur unb

6futytur; ^ier ift e3 Srage bc$ einaelnen galle^, weldjer Kategorie

ba8 betreffenbe Sr3eugni^ unter 3u9runoeießun3 oe* vorerwähnten

itritcrium^ jusuweifen fei. (SBgt. Stfanbrn 6. 213 91. 14; SBäcfiter

Uil)^. ©. 41 ff.; droit d'auteur XTI 2, wo fid) eine !afuifti}che Äuf-

jählung finbet.)

4. ^ejüglid) ber ^erbanböläuber außer £eut?rf)lanb, in benen

ardjiteftonifdje 33erfc 6*uö pnben, f. 0. 6. 42 (9*. 14 ju § 2 bc$ ®ef.

b. 9. Januar 1907).
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B. Photographien*

5. 9ttit ber nunmehrigen Raffung beS Abf. 1 öon lit B ift bie

frühere Untcrfdjcibung awifdjen Säubern, bie bcn photographiferjen ®r*
geugnifjen ben G^araftcr bon Herfen ber ftunft nid)t »erjagen, unb
folgen, bie ihnen nur einen geringeren ©djufc gewähren, aufgegeben

(f. bcn urfprungtidjen Wortlaut in 91. 1). (SS ift oiclmchr nun allgemein
bie Siegel aufgeftcirt, baß bie photographifrfjen ©rseugniffe
ber Vorteile, meiere bie ferner Ubereinfunft unb bie
3ufafcafte gewähren, infofern unb infoweit teilhaftig
werben f ollen, als bie innere GJefefcgebung ben cint)cimtf dien
Probuftcn einen ©d)u& gemährt Sie Photographien erfahren
fomit, wenn fie nur aus einem SJerbanbSfanbc frommen (ogl. Art. 2
Abf. 3 u. 4 unb Art. 3) in jebem anberen «erbaubSlanbe biejenige
Echanblung, weldje bort bie ctnfjeinüfdjen Photographien finben, Wobei
cS Wieberum (f. 9t. 2) gleidjgütttg ift, ob baS ©racngniS im UrfprungS*
lanbe einen ©d)u& genießt ober nicht. (SS fönnen aifo bie Angehörigen
öon Sänbern, weldje Photographie ÜScrfe überhaupt nicht fd)%n,
entgegen bem fonft r)errjd)cnben ©runbfafce ber ^ejipro^ttat in Säubern,
wo Photographien ©djttfc finben, biefen ohne ©egcnleiftung feitcnS ihres
$eimatSftaateS beanfprucr)en. Sie Äonferenj tjat biefe ftonfcquena ber
neuen Raffung angefidjts beS SortfchritteS, ben fie an fid) bebeutet, in
ben Sauf genommen, zugleich öber in bem erfteu ber öon ihr prä-
mierten „voeux* ber Erwartung AuSbrucf öcrliehen, baß bie (SJefefc*

gebungen fämtlicher 93erbanbSlänber ben Photographien (Sraeugniffcn
©djufc gewähren mödjten (Seuffchritt *u Art. 2 ber ^ufa&afte 3tff. 1).

Sen Photographien finb auf Söunfd) ber fronftöfiföen delegierten
bte „burch ein ähnlidjeS ©erfahren" r)ergcftcUten ©neugnifje augcfellt
worben. (Senffchrift a. a. D., f, o. ©. 43.)

ß. 5ür ben Inhalt beS Rechtes an Sßerfcn ber Photographie
unb bie SJHttet beS ©tfjufceS ift ebenfo, wie für baS 93eftel)en beS
©chufceS überhaupt, baS 9ted)t beSjenigen SerbanbSlanbeS
maßgebenb, wo ber ©d)ufc beanfprucht wirb. 23aS ferner
bte ©a)utfrift betrifft, fo genießt natürlich fein öerbanbSläubifcheS
SBerf einen längeren ©djufc als baS einheimifche, aifo j. S8. in Seutfd)-
Ianb bie Photographie eines Sranjofen feinen längeren all äehnjäfjrtgeii
<5d)u& (f. o. ©. 148). AnberfeitS fommt aber auch Art. 2 Abf. 2 ©afc 2
ber ferner Ubereinfunft $ur Anwenbung; ber ©djufe faiin aifo in
feinem Sanbe bie Sauer beS im Urfprungsranbe gewährten ©chufceS
uberftetgen, fo baß auch oie beutfehen Photographien nirgenbS im «er-
banbe länger als jer)n gahre gefd)üfct finb. (Sn ben „voeux" würbe
auch bte (Erwartung attSgefprochen, baß bie Sauer beS ©chufccS überall
mtnbefienS fünfzehn Söhre betragen werbe. Sem fudjte §war ber
Entwurf beS beutfehen ®efe|eS Rechnung ju tragen, allein ber Reichstag
ließ ftd) nur auf einen sehnjährigen ©d)ufe ein,

f.
o. ©. 148.) Sft nun

J^JJ
r
'?
ru

?9^anbc cin mxt ber ^Photographie überhaupt nicht ge-
faxt, fo bleibt Art. 2 Abf. 2 ©afc 2 außer Anwenbung (ögl. ». 2).

Sit 33eaug auf bcn ©d)üfc ber Photographien in außer*
beutfehen ©taaten

f. o. ©.36
f.
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2 ® fl* * mö^n bic Sebingungen unb
S örmttrf) fetten erjufli fein, bte ba* ©efefc beS UrfprungSlonbeS
öorföretbt. (gut ba$ $eutfd}e Oleid) Befielt eine foldje Sorfcfirtft nicht

°- ®-29.) 3>a& bie Erfüllung ber im Utfprung*lanbe Oor-
Betriebenen Ecbtngungen unb gförmli*feitcn genügt unb mitbin ba$
üanb, benen gdjufr begehrt wirb, bie Söcobad)tung feiner Sebinaunoen
ober gtfrmhchfeitcu oon Angehörigen nnberer $crbanb*(finber ntdit
oerlangen fann, tft fdjon auf @rmtb ber ferner Übereinfunft an-
juncbnien (}. W.

,
8 ju Wrt. 2), übrigen« in ber Perforation flr. 1 €afr 2

bcaughd) ber Photographien nod) auSbrüdlid) beftimmt. (Xa in Meiern
fünfte bte Defloration nicht nette« ffledjt fd)uf, fo gilt auch im 53er-
hältntfjc ju ©roBbritannien, toeldjcä bie Separation nicht angenommen
bat, unb gegenüber folgen Staaten, meiere etnm fünftig ber ferner
Übereinfunft, nid)t aber ber Seflaration beitreten, ba& febiglid) bie
»ebtngungen unb 3örmlicf)fetten bc3 UrfprungSlanbcS, nid)t aud) bie
be$ SanbeS ber EufpruchSerhebung, hcohafyzt toerben müffen; — ebenfo
fööthltSberger 6. 162 f., ogl. auch droit dWeur VIII 118, XII 63-
a. Tl. 28 1) 6 DaS internationale Urheberrecht an Photographien k., 3ürtcf)
1898, ®. 144.)

t

Sinb tu einem SkrbanbSIanbe bte Grgeugniffe ber Photographie
ntd)t ßcföüfct, fo muffen nach beut eben Dargelegten bie oon bort
ftammenben Photographien in ben SBerbanbStänbern, bte biefen Gr-
äeugntffen @d)ufc gemähreu, ohne weitere« gefchüfct fein; benn oon
23ebtngungen unb &örmltd)feitcn, meld)e bie ®efefcgebung be3 UrfprungS-
lanbeS oorfdjreibt, fann hier felbftoerfiänbltd) nid)t bie Siebe fein; bie
bte3beaüglid)cn Eorfdjriften bei Sanbe* aber, too ber Sdmfe begehrt
toirb, muß ber Urheber nicht beachten.

8. Diejenigen SkrbanbSfä'nbcr, locldje bte 3ufa£afte angenommen
hüben, finb in Slnfehung ber Photographien Söerfe, bte au$
einem $Berbanb$lanbe ftammen, ba$ ber 3ufa$afte nicht
beigetreten ift, alfo au« ftortoegen ober (Schweben, $ur ®ema>
rung be§ <2d)Ufte§ nur bann oerpflichtet, tuenn fi* ben photogra-
Phtfchen ©rseugniffen ben (Sharafter oon SBerfen ber Sunft nidjt

oerfagen (f. bie in 9i. 1 toiebergegebene urfptünglidjc gaffung\ (53

tft alfo inSbefonbere ba§ Deutjdje^cich ntd)t oerpflichtet, uorioegifd)c
ober fdjtoebtfchc Photographien gu fchüfcen; benn bei un& genießen bie

Photographien nicht ben <3d)u& ber 2i*erfe ber bitbenben fünfte (f. o.

S. 28; gujiimmenb 91 öth Hoberge r ©. 162; a. Tl. 23 hß a. a.D.®. 143,
droit d'autcur XII 64. Die 9iid)tigfcit ber f)kt Ocrtrctcncn 9lnfid)t

ergibt fid) einfach barauS, ba& bie gufa^afte gem. «rt 17 5(bf. 3 ber
ferner Übereinfunft eine ©peaialfouüention gmifdjen ben Sänbern tft,

bie fie gefchloffen hooen — f. 9?. 2 311 5Irt 17 —, fo baß öoit einer

5öcrpflid)tung biefer Sauber gegenüber einem oon ber gufafrafte ftch

att5fd)Iiegenben Saube unmöglich bie 9tebe fein fann).

9. Photographien oon gefd)ü$ten ßunfttoerfen (3lbf. 2).

a) diu „gefd)ü6te§ Sunfttoerf", b. i. ein innerhalb beä 3?er-

banbeS nach s^*t. 2 ober S.gefchußte« Original. ®enn ein oerbanbl*
Angehöriger Photograph nach einem SBcrfc, ba3 innerhalb beS SSer-
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äanbei feinen Schuft genießt, 5. 53. nad) bem ©emäfbe eines Hmerifauetf,
t)on bem in feinem SJerbanbManbe eine fünftIerifd)eföeprobuftionerjd)icncu

ift, eine fltyotogrartie fjerftefl t, f0 ift nid;t Hbf. 2, jonbern 9Ibf. 1 anmenbbar.
b) 9?ur bie mit ®enet)inigung be3 berechtigten fjergcftelltcn

Fotografien finb gcidjüfct. STabci finb bie ©renken ber amifdjen
ben 33ercd)tigten abgefdjlojieneu ^rioatoerträ'ge gu bcadjtcn;
biejc finb ma&gebcub für bie ßrjftenj unb ben Umfang beS au£«
fdjliefjlidjen !Jicd)t3 beä Urheber« ber ^otograpfjte, namentHd) für
befjen $crf)älhti3 511m Originalnrfjeber, infotocit etroa biefer fclbft fein
SBcrf ocrmelfältigt ober ba§ 3fed)t l)ie*n nod) anberen $erfonen erteilt.

c) $ie, $I)otograpf)ien nad) gcfdjufeten ftitnftroerfeu genießen
innerhalb bc§ SSerbanbeS ben gcfe^Iicr)en Sdjuft im Sinne ber
Söemer Ubercinfnnft unb ber gegenwärtigen gufajjaftc fotange, als
ba£ O^cc^t jur Stfadjbilbung be$ OriginatmerfeS bauert. Sie
nehmen a\\o an bem £d)u$ bes Original* teil; fie genießen feinen
fetbftänbigen, fonberu einen abgeleiteten 6d)Uj$ (ebenfo nacrj

o. 10. Januar 1876 § 1 3(bf. 2; anberS nad) bem nunmehr in $eutfa>
Ianb geltenbcn ©e|'c£e,

f. 0. S. 36). $iefer 6d)u{5 barf aber innerhalb
be3 $crbanbe3 gegenüber bem be§ CrtginaltoerfeS uid>t üerfürjt toerben;
bte edjii^frtft be$ lefctcrcn beftimmt jugreiet) bie $auer be3 SdiufecS
ber pf;otogcapr)ifct)cn 9tod)bilbung. (6. herüber SBrjg <S. 139 ff.)

2. 3n bejug auf 3Irtifel 9 ift man übereingefommen, baß
biejenigen Serbanbslänber, bereit ©efeijgebuug unter ben bra»

mattf($«mujttalifd&en Sßerfen audj bie Choreographen SBerfe

begreift, ben lederen ausbrüdflidj bte 33orteüe ber in ber Über»
etnfunft bom heutigen Sage enthaltenen SBefttmmungert auteil

toerben Iaffen.

Übriger^ fotlen bte bei Slntoenbung ber borfteljenben 33e-

fttmmung pd& ettoa ergebenben gtoctfcl ber (Sntfdjeibung ber

betreffenben ©erid&te borbefjalten bleiben.

©. ^ieju Sülfelb Sitöef. S. 342
ff.

3. 63 befielt ginberfldnbnte barüber, baß bie ftabrtfation

unb ber «erlauf bon Snftrumenten, tncld^c aur med(jantfdf)en

SBtebergabe bon 2Jtujtfftfidfen bleuen, bte auä gefepfcten SBerEen
entnommen finb/nid;t als ben üatbeftanb ber mufifaltfdfcen 9iad£j»

Btlbuug barfteUenb angefeljen toerben foHen.

4. 2>ie imSlrttfelH ber Überetnfunft borgefeljcne gemein»
famc Vereinbarung totrb, tote folgt, getroffen:

Sie Slntoenbung ber ferner Überetnfunft unb ber gegen«
toärtigen 3ufafcafte auf bte

' aurjeit bei Snfrafttretenä biefer
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beiben Sifte in itjrem Urfprungilanbe uodf) nicfjt ©entein-
gut geworbenen 2Berfe fott in @em&f$eit ber 2lbmadf)uugen er-

folgen, toeldfje hierüber in ben befteljenben ober 3U bem ^toeie
a&jufd&Iiefjenbett befonberen XHommen enthalten finb.

3n @rmangetung berartiger 9lbma<$ungen jtotf<$en SBerBanbS»
länbern toerben bie betreffenben ßänber, ein jebe§ für R4 burd)
bie innere ©efeijgcbuug über bie SM unb SBeife ber Slntoenbung
be3 im Slrttfel 14 enthaltenen ©runbfa^eg Seftimmung treffen,

Sie Seftimmunge* im Slrtifet 14 ber ferner Über»
cinfunft unb ber gegenwärtigen Plummer be§ Sdjtufc*
protofotlä finben in gleicher SBeife auf ba§ ausliefe»
lidje Überfefcungäredjt, toie e3 burdf) bie gegentoärtige
Sujaftafte getoö^rt tuirb, Stntoenbung.

2>ie Vorgebauten ÜbergangSbeftimmungen finben
au$ bei Weiteren Seitritten aum SJerbanb 3(ntoenbung.

1. Sit ber urfprüngtidjen gaffung tautet ber *tueite Slbfafe
bou Wx. 4 foic folgt; _

$ie Stmuenbung ber Übereinfunft auf bie ftur £eit ifjreä 3nlraft-
tretenä nod) ntdjt Gemeingut geworbenen SSerfe foü in GJemäfefjeit ber
Slbmadjungcn erfolgen, toctdje über bieten 3ßunft in ben beftefjenbcn

obcräubemBmedabiufdjIießenbenbeionberen^bfommeneitttjaiienrutb.
2)ie flbfäfre 4 unb 5 finb burdf bie Bufä^afte tjinaugefügt. $ie Ein-

fügung ber Söorte „in itjrem Ur)prung$lanbe" im feiten 21bfa& gefdiaf),
um btefen mit 2trr. 14 ber Übereinfunft in Übereinftimmung $u bringen.

2. ©ernaß Slrt. 14 finbet bie Übereinfunft auf alle SSerfe Sfn-
tpcnbuiifl, bie in tfjrem UrfprungManbc sur 3cit be3 Snlrafttreten* ber
Übereinfunft nod) nid)t GJemeingut gemorben finb. %a aber t)ieburd)

teid)t fotlibiercnbe gntereffen fdjiocr betroffen roerben fönnen, lägt
§(rt. 14 (5tnfrf)ränfungen unb 33ebingungen 511, bie bejonberer Verein-
barung borbcfyntten tuerben. (Sine fotetje enthalt nun bodiegenbc Stfr. 4
beS SdjtujjprotofotlS, freifid) nid)t eine bie Jyrage im etn3clnen
regetnbe, fonbern tebiglid) eine in beut Sinne, bafe in erfter ßiniebie
9?egcluna ben befteljeuben ober 511 bem gmeefe abäufdjtiefjen-
ben Stbfommcn überladen tuirb, in 5 tuciter Sinie aber bie innere
©efefcgebung ber einzelnen $erbanb*Iänbcr für majjgebenb crffiirt

wirb. Wlan fjatte namlid) gefunben, baß bie 2krjd)icbeitt)eit ber in

S3ctrad)t fommenben Vcrtfättniffe nid)t gefiatte, bie ÜbergangSbcftim*
mungeu in alten ©inaetfjciten §u bereinbarcu (5T»enffd;rtft sur SBcrner

Übereinfunft 6. 19).

A. Söefonbere SIbfommen befielen, luaS ba3 $cutjd)e föeid)

betrifft, mit ftranfreidj (Wrr. 3), Belgien unb Italien (ic 9trt. 15
unb ^rotofotl).
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B. 3m übrigen erging in Xcutfdjtonb ba$ föeidjSgcjefo Dom
4. «pril 1888 (8HSWJI. 6. 139), luetd)e3 tautet:

$ie in 9lr. 4 Wbf. 3- be3 (sdjlußprotofolte *u ber Übereinfunft

oom 9. September 1886, betr. bie Bilbung eincS internationalen

Sct&anbeS sunt Sdjufce uon Herfen ber Siteratut unb STunft (SRGJSt.

1887 ©. 493), Dorbeliattcncu Bcftimmungcn über bie 9Irt unb Söcifc

ber Wmoenbung bc3 im 9lrt. 14 ber Übereinfunft enthaltenen ©runb-

fafeed werben burd) 9aifcrltd)c SJerorbnung mit guftimmuug be§

Bunbe£rat§ getroffen.

Stuf 0runb biefeS ©cfcfceS ergingen bie Berorbnungen bom ll.^uli

1888 (SR®81. 8. 225) unb 29. Ittouembcr 1897 (9i@!B[. S. 787). $cr

3nfjalt biefer Berorbnungcn ift in Wnfeljuug ber Bcroielfältigung im

mejentlidicn folgenber:

a) Sotueit befonbere Wbfommen überhaupt nid)t gc-

fdjloffen ftnb (f. A), unterliegt bie 9iücfroirfung ber Berncr Über-

einfunft gem. Berorbnung b. 11. Suli 1888 nadjftctjcnben (Einfdjrän»

fungen:

I. $er 2)rud ber (äfccmplare, bereu ©erfteflung bei bem 3nfrofttreten ber

Übereinfunft erlaubterroeife im ©ange mar, barf uoflenbet tuerben.

II. ©oroofjt biefe @£emplare, als and) folcfje, roeldje 511 beut gebacken

fjeitpunfte bereite erlaubterroeife fjcrgcftetlt raareu, bürfen verbreitet

imb oerfauft merben.

III. 3)ie ju bem gebad)tcn 3eitpunfie toorfjanbeneu Borridjtungen bürfen

bis 31. $ejember 1891 benü&t roerben.

IV. Borftef>enbeS gilt aber nur unter ber Bcbingung, baß nad) 3n*
• frafttreten ber Berorbnung btc gjremplare unb Borridjtungcu

fpäteftenS bis jum 1..9Rai 1888 mit einem befonberen ©tcmpel

toerfeijen roorben finb.

b) ©oroeit befonbere Wht ommen aurjeit befielen (f. lit A),

foldje aber außer ftraft gefefct roerben, unterliegt bie Hnroen-

bung ber Berner Übereinfunft auf Söcrfc, bie bis batjin nad) 9tta&-

gäbe biefer SIbfommen ju befjanbetn unb in itjrem UrfprungStanbe

beim gnfrafttreten ber Berner Übereinfunft nod) uidjt (Gemeingut gc-

roorben roaren, gemäß ber Berorbnung oom 29. SHouember 1897 im
roefentließen ben gteidjcn (Sinfdjränfungcn, roie bie 9iütfroirfung ber

ferner Übereinfunft Quf fotdje SSerfe, begüglid) bereu foldjc Stbfommen
nid)t maßgebenb roaren (f. lit a), jebod) mit ber 9(broeid)itng, baß

bie grift gur Benüfcung ber Borrid)tungen (lit. a Siff. HI) bto
beträgt, beginnenb mit bem (£d)(uß bcS SaljreS, llt roeldjem baS 916-

fommen aufgehoben roorben ift. 3)ie $lbfrempc(uug (lit. a .giff. IV)

muß binnen brei Sßonaten, beginnenb mit bem ®d)(uß bcS Monats,
in roeldjem baS $tbfommen aufgehoben roorben ify beginnen, unb aroar

nad) näherer Wnorbnung beS iRcidjsfanjterS.

$)te übrigen SBorfcr)riftcu ber gitterten Berorbnuugcn betreffen baS

ÜberfefcungS* unb baS 2luffüfjrung3recht (f. barüber Slllfclb

SU@ef. 6. 346 f.).

3. S)ie in 5Kr. 4 be^ <5d)Iu§protofon3 gebauten Übergang§beftim-

mungen finben aud) bei weiteren Beitritten jum SBerban'b
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Sfnttjenbung (W). 5). $er maBgebenbc Scitpunft ift Bier ber
Moment bei «Beitritte

(f. Stt. 3 51t Art. 14).

Sn bejufl auf bie fpäter bettretenben Sauber beftimmt § 3 ber
bcutföeu Scrorbnung Vom 11. guli 1888 (f. 9*. 2 lit. B), bog bie

öeftimmutiflcn in § 1 itnb § 2 biejer JBcrorbnung finngemäBe Slnwcn-
bung finben (tnSbcfonbere alfo, ttal bejügtid) ber Skrüieffättigung
bort beftimmt ift, f. SR. 2 lit. B, a); bog ferner, infotveit nact) biefen

Scftimmungctt bal Snfrafttrctcn ber ferner Ü6ereinfunft all ßeitpunft

mafegebenb ift, ftatt befielt ber Moment bei Söeitrittcl enifrfjeibet, von
biefem an bie Hbfiempelung binnen brei Monaten ju bemirfen unb bie

Söcnufeung ber SSorridjtungen vier gatjre lang geftattet ift.

5. Sie Organifatton bei im Slrtüel 16 ber Übereinlunft

borgeferjenen internationalen 33ureaul foH burd^ ein Reglement

feftgefteHt »erben, beffen 5lularbeitung ber Regierung ber ©d&toei*

3ertf$en ßibgenoffenfdjaft übertragen trjirb.

S)ie ©ef3}äftlfprac$e bei internationalen 23ureaul ifl bie

franjöfiföe.

2)al internationale SSureau fammelt 5ftadjricfjten aller 9lrt,

\vdd)t ftd) auf ben ©cfjutj bei Urfjeberredjtl an SBerlen ber Site«

tatur unb ,Runft Be^te^en; el orbnet biefelben unb Veröffentlicht

fte. @l fteEt Unterfudjungen an, roeldje Von gemeinfamem Rutjeu

unb Von Sntereffe für ben 23erbanb ftnb, unb gibt auf ©runb

ber ©ofumente, toelcfje ir)m bie Verriebenen Regierungen jur

Verfügung fteHen toetben, eine periobifdEje Seitfdjrift in fran»

jöftfd^er ©pradje über bte ben ©egenftanb bei 33erbanbel be«

treffenben fragen fjeraul. 2>ie Regierungen ber SJerbanbllanber

behalten ft<$ Vor, nadj erfolgter aüfettiger Suftimmung bal S3u*

reau jur SBeröffentfid&ung einer 2tu!gabe in einer ober mehreren

anberen ©prad&en 3U ermäßigen, für ben ftafl, bafe P4 I>Ktffit

ein SBebürfm! burcr) bte 6rfatjrung ^eraulfteHen foKte.

$al internationale SSureau Ijat fuf> jeber^eit jur Serfügung

ber SSerbanblmitglieber bereit 3U galten, um benfeiben über

fragen, betreffenb ben ©dfjufc Von Sßerfeu ber Siteratur unb

Äunft, bie befonberen Slulfünfte au erteilen, beren fie etoo be»

bürfen.

S)ie Regierung bei fianbel, in toetdjem eine flonferenj tagen

folt, bereitet unter 2JUttotrfung bei internationalen SSureaul bie

Slrbeiten biefer Äonferenj Vor.
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SDer SDireltor be§ internationalen Sutcanö toot;nt ben Kon*

ferei^r^ungcn bei unb nimmt an ben Staublungen oljne be=

fdjliefeenbe Stimme teil. Gr erftattet über feine ©cfd;äft^fül)rmig

einen Sal&reäberidjt, toeld&er alten SerbaubSmitgliebern mit»

geteilt toirb.

Sie Soften beä 93ureau3 beä internationalen SüerbanbeS

werben gemeinfdjaftliäj bon ben bertragfdjliefcenben Sanbcrn ge*

tragen. S3i§ ju neuer Seföluftfaffung bürfen fie bte Summe

öon CO 000 granfen jäljrtidE) nid)t überfteigen. 2)iefe Summe

fann nötigenfalte erXjöt;t toerben burdj einfachen 23efcf)lu| einer

ber im Slrtttel 17 borgefeljenen Konferenzen.

SeljufS geftfe^ung beä SettragS eineä jeben Sanbeä 511 biefer
•

©efamtfoftenfumme toerben bie toertragfd^tic^enben unb bie etlua

fpäter bem Serbanbe beitreteuben Sänber in fed&S Staffen geteilt,

bon benen eine jebe in bem Ser^ältniä einer getuiffen Slnaa^t

Don einleiten beitragt nämlid):

bie 1. Klaffe 25 GinTjeiten,

bie 2. „ ...... 20

bie 3. „ 15 „

bie 4. „ 10 „

bie 5. „ 5

bie 6. „ 3

Siefe Koeffizienten toerben mit ber Qafjl ber fiäuber einer

leben Klaffe multipliziert unb bie Summe bex fo gewonnenen

Siffern gibt bie 3at)l ber einleiten, burd) tuel<$e ber ©efamt»

foftenbetrag 3U btoibieren ift. 25er Cuotient ergibt ben Setrag

ber Koftenetnljeit.

3cbe3 £anb erflärt bei feinem beitritt, in tteldje ber oben

genannten Klaffen e§ einzutreten toünfä&t.

Sie' fdjtoeiaerifdje Regierung [teilt baä fflubget bcS S3ureau8

auf, übertoadjt beffen 2lu§gaben, triftet bie nötigen ätorfd&üffe

unb [teilt bie Sa^reSrcdjnung auf, toeldje allen übrigen 9ie«

gierungen mitgeteilt toirb.

1. 3>te ^orfa^rif^BeaügUd) ber ©efd)äft3f pradje (Slbf. 2) ift

nur für bte üon bem 33ureau au8gel)enben <£d)riftftüde, rndjt für bie

an baSfeläe genuteten aflittetlungen unb Anträge mafcgebenb. ($enf*
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fcfjrtft gur ferner Übereinfunft 8. 20). ficfetcrc fönneu al\o in jeber
beliebigen tebenben Spracfje abgcfafjt fein.

2. 2>ie in 9lbf. 3 üorgcfefjene periobifdjc Seitfdjrift crfd)cint
monathd) in Bern unter bem Xitel: Le droit d'auteur. Organe officiel

du bureau de l'union internationale pour la protection des oeuvres litte-

raires et artistiques.

8. StXaf f if if ation ber SBcrbanbStänber —
f. ^ofoicfmupj*

protofofl Kr. 2.
ö

*
ö

6. 2>ie nädtjfte Äonfercnj fott in $ariä ftattfinben nadf)

SlWauf toon bier bis fedjä Sauren feit Snfrafttreten ber Über*

etnfunft.

Sie fran^oftf^e Regierung nxrb innerhalb tiefer ©renje

naef) fcorgängigem Sene^men mit bem internationalen SSureau

ben 3eitpunlt fceftimmen.

7. 33el)uf3 ber im 2lrtifet 21 borgefeljenen 3lu3tuedf)felung

ber t){atift£ationä=Urtunben fott ein ieber bertragfdfjltefcenbe Seil

nur ein Snftrument übergeben, toeldfjeä jufammen mit benjenigen

ber anberen Sänbcr in ben Slräfjiöen ber Regierung ber Sd^toei^e-

rifeijen ©ibgenoffenfd^aft niebergelegt Werben fott. Seber Steil

toirb bagegen ein ©jemplar be§ toon ben beteiligten Sebott*

mäd&tigten unterjeid&neten 5protofott§ über bie Sluätoedjfelung

ber 3iatiftfationen erhalten.

2>a§ gegenwärtige ©c^tufeprotof olt^ WeldEjeä gleidtjjeitig mit

ber am heutigen Sage abgesoffenen Übereinfunft ratifiziert

Werben wirb, fott aI3 ein integrierenber SSeftanbteil biefer Über=

etnfunft gelten unb biefelbe Äraft, ©ülttgleit unb SDauer fjaben.

aJoHjic^nngS^rptofalt»

SDte unterjeidtjneten 33efcottmäcf>tigten, Weld&e fldjj §cute 3U

bem 3wedE toerfammelt fjaben, um aur Sottaieljung ber Über=

einfunft, betreffenb Silbung eineS internationalen SerbanbeS

jum Stufte t)on Söerfen ber Siteratur unb flunft, au fd&reiten,

Mafien folgenbe (SrHärungen au§getaufd§t:

1. »eaüglid^ beä im Strtifel 19 ber Übereinfunft twrgefefjenen

^Beitritts ber Kolonien ober auswärtigen 23efifcungen:

3>ie »etoottmädfjtigten ©einer ßatfjolifc&ett SRaieftät beä

Aönigg t?on Spanien behalten it)rer Regierung baä Rec$t twr,
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itjren ßntfötu&bei ber SluStocd&felung bcr9iatijtfatton8«UrIunbcn

befannt ju geben.

23er ScboHma^tiflte ber {yranaöfifd&en 91epubliE erflait,

ba| ber beitritt feine« Sanbeä bcn aller Kolonien Sranfreid&8

in ftd) fd&ticjjt.

Sie SBetooHmfid&t igten 3$ret Sritiföcn SDtajeftät erfldren,

bafe ber beitritt <Srofjbritannieu§ 31t ber Überctnfunft jum

©djufce ton SGBerten ber Siteratur unb ßunft ba£ bereinigte

ßönigreidEj bon ©ro&britaunien unb Srlanb, fotoie alte Kolonien

unb auswärtigen Sefitjungen 3$rer iBritifdjen aRajeftat umfaßt.

Snbeffcn behalten fic ber Regierung Stirer Sritifdfjen

aftajeftät baä 9ie$t bor, in ber burd) SKttifel 20 ber Überein»

fünft toorgefefjenen SSeife jeberactt bie Äünbigung getrennt für

eine ober mehrere ber folgenben Kolonien ober a3cfifcungen,

namlidj: Snbten, ba§ Somtniuncßanaba, 9ieufunblanb, ßap=

lanb, 9tatal,9ku-<5iib=aBale3, Siftoria, ßueenätanb, SEaSmanten,

Süb=9luftralien, SBeft«2tuftralien unb 9ieu=©eelanb erllären ju

bürfen.

2. JBeaüglid) ber Älafpftfation ber 33erbanb3länber in be-

treff iljrer 33eitrag§pfli(f)t 3U ben Soften be§ internationalen

SSureauä (3iff. 5 beä ®$IufcpTotofoUä):

2)ie S3ebolImäcf)tigten crllaren, baji ifpre betreffenben Sänber

in folgenbe Älafjen eingereiht werben follen, nämlidj:

SDeutfcfjtanb in bie 1. ßlaffe,

Belgien „ „ 3. „

Spanien „ „ 2. „

granlreidj „ „ 1. „

(Großbritannien „ „ 1. „

£aiti „ „ 5.

Stallen „ „ 1. „

©d&toeia „ „ 3. „

2uni8 „ „ 6. „

- 2>er 23etoollmäd§ttgte ber atcpubliC Liberia erflärt, ba& bie

SSoHmadjten, teelc^e er Don feiner Regierung empfangen habe,

i$n jur Unterjei^nung ber Übcrehrfunffc ermächtigen, ba| er
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aber feine Snftruftionen über bie J!taffe, in treibe fein Staat
Betreff« bet S3citrag^pfItdC;t au ben Soften beä internationalen

Sureauä einzutreten toünfd§t, ermatten $afce. SDemaufolge be»

Ijält er üfcer biefe grage bie Gntfcfjetbung feiner Regierung bor,

toelcfje biefetbe Bei ber Sluitoe^felung ber StattfUationS-UTlunben

Mannt geben toirb.

3u Urfunb beffeu ic.

1. 53et Gelegenheit ber ^iebertegung ber ^Qttfifation^Urlunben
^at ber Ifönigtid) fponifd>c SBeooffmärffügte bewirf) be3 im 9lrr. 19
ber Ubercinfunft Dorgcfcljeuen ^Beitritts ber Kolonien ober auswärtigen
»efiftungen ber SJertragSftaaten auf förunb best ${&f. 2 3iff. 1 be3
öorftefjcnben Söo^iehung^rotofoH^ namens feiner Regierung bie ®r-
Harting abgegeben, bafi Spanten ber Übereinfunft für fämtüdje 58e*
fijjuugen ber ©panüdjen frone bettrete.

2. $ie bcn tfetjen -Scfjufrgebiete ftub in (Ermangelung einer ben
Schritt für btcje entfjaltenben ©rffärung in ben ^erbanb ntcf)t ein*
belogen (a. 9JL Diötf)li§berger @. 299 unter SBepgnafjme auf § 4
ber $erorbnung, betr. bie fRecr)t§üert)äItiuffe in ben beutföen <5d)ufc*
gebieten, o. 9. Woöember 1900; aber bie internationalen Verträge
finb eben feine „Otefefce" unb nur bie Söeftimmungen ber ©efefce über
ben <5d)u& bon 28erf*en ber Siteratur unb fünft :c. finb in § 4 für
bie beutfdjen (2d)ufegcbiete anroenbbar erflört).

3. $te SRepublif Liberia r)at bie Ubercinfunft überbauet ntebt

rangiert (ogt. 9irt 20 ber Üb.).

Sufaljafte *om 4. 3»ai 1S9G.

Jürtifell.

SDte internationale Übereinfunft bont 9. SeptemBer 1886

toirb in folgenber SBeife abgeänbert:

(@l folgen unter I—VI bie oben bereits berüchtigten ftbänbe*
rungen ber Slrtifel 2, 3, 5, 12 unb 20.)

9lTtilcI2.

2>a3 (Sdjtujftrotofott aur Übereinfunft toom 9. September

1886 nrirb in folgenber SBeife abgeänbert:

(GS folgen unter I unb IT bie oben bereite berüchtigten 2tb-

äubcruugcn ber Hummern 1—4 be$ ©djhijjprotofoflS.)

Slrtifel 3.

. SDcnienigen 33er6anb8Iänbern, toelcfje ftd& an ber gegen»

toärtigen Sufafcafte niä)t Beteiligt fjaben, foH auf i^ren SGBunfd^

jeberjeit ber ^Beitritt geftattet fein. 2>a3feI6e gilt audf) für bie»

SUIfelb, Urljeberredtf an «BerTen ber bilbenbrn ffünfte :c. 18
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ienigen Sänber, welche fpätet bev Übcreinlunft bom 9. September

1886 beitreten werben. G» genügt 3» btejem Santo, wenn eine

Ic&tiftlic&e 5öena$tid)tigung an ben ©d&toeijetiföen 23unbcärat

erfolgt, ber bann feinerfeitS ben anbeten ^Regierungen bon bem

erfolgten Beitritte Jfenntniä geben wirb.

liefet «rtifet entfpridjt bem Strt. 18 ber SBerncr Ubeicinlitnjt.

Sanarf fann ber beitritt 8ut «erner Uberrinfun tafletu ober aud) m
Ix unb jutanfafcafte erfolgen nnb junit rinWIiefehd) ober auslief),

lid) ber >ftarafion". (Senffdjrift jut 3uia&aftc.)

2lrtitel 4.

Sie gegenwärtige Sufa^atte foU biefelbe ©flUtgteit unb

Sauer fiaben wie bie Übevetntunft Dom 9. September 1886.

Sic foH ratipjiert unb bie 9iatifitation§=Urfunben foOen

in ber für biefe Übereinfunft angenommenen Sorot fobalb aU

möglid) unb fpäteften§ innerhalb eine» Sa^teS in $ati3 auS-

gctaufcfjt werben.

Sie fott jwifcfjen ben Sönbern, bie Tie ratifijtett ljaben,

brei SJlonate nadj biefem StuStaufcf) in tftaft treten.

Ausgefertigt in einem einzigen Giemptat ju $artf am

4. «Dlai 1896.

1. Sicfclbe ©ülttgteit unb Sauer. ®ie 3»;fafaalte fann aljo

bon feinem ber ScrbanbSitaatcn, bie ü)r beigetreten ftnb, für ftd) allem

aefünbigt werben. _ . „

§infid)tlid) ber Sauer ber »einet Ubcretntunft
f.
JHrt. 20

2 Sie Äufaftafte lourbe taüfijiert unb bte 3Jatipfation§*Ur*

funben finb in ben «reiben bet Stanaoftföen 9ifpublif am 9. f
eptember

1897 niebergetegt toorben (StöSM. 1897 ©. 771). 2>te Sitte trat

alfo am 9. Sejember 1897 in ftraft.

^cflatation bero 4. 9Hai 1896.

Sie unterjeidjneten a3eboümäcf)tigten bon Seutfdjtanb,

Belgien, Spanien, granfreidj, Stalien, Sujemburg, Monaco,

Montenegro, StotWcgen, ber Sdjweia unb SuniS,*) ju biefem

3weä bon ib.ren ^Regierungen mit gehörigen SOoßma^ten ber»

fe^en, ftnb, was bte Sluitegung bet ÜBernet Übereinfunft unb

*) 35er Seflaration finb aud) Sapan, Sanemarf unb 64»eben

beigetreten, md)t ober ©ro&britannien, baS jebod) gegen ben gnbau

ber Seffotation feinen 2Bibcrfprud) ergebt, bgt. droit d auteur AI aa.
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ber 3ufa{jafte Dom gütigen Sage anlangt über fotgenbeä über*

ciugefommen:

1. 9lac$ bem SBortlaute Don Arttfct 2 Abfafc 2 ber Übet-

einfunft ift ber bnref) bie Doreroäfjnten beiben Sitte gewährleiste

S(f)u^ lebtgtidt) Don ber im UrfprungSlanbe beS Söerleä erfolgten

Erfüllung ber SScbingungen unb 3formlid)feiten abhängig, tuelcfje

burdj bie ©efeijgebung biefeä 2anbe§ etwa borgefdhrieben jtnb.

2)a§felbe gilt für ben in Kummet 1 litera B be§ abgeänberten

(SchluffyrotofoIIä ermahnten ©djui} Don ^otogra^if($en Gqeug*

niffen.

1. $ic SBcbcutung biefer authentijdjcn Interpretation ift jefjon bei

91rt. 2 ber Center Übereinfuuft (in 9*. 8, f. o. ©. 244) unb bei 9trt. 1

lit. B beä ©chlufcprotofolJS (f. bort dl. 7, @. 265) gewürbigt worben.

± SJeranlaffung ju ©ajjj 1 ber öorlicgenben 33efHmmung gaben

bie AuSfprüdje einzelner ®erid)t$höfe, wonach ber Sd)it£ ber in einem

$crbanb$lanbe erjehtenenen Söerfe in ben auberen SBerbanbälänbern

abf)änc)en foKte Don ber (Erfüllung auch berjenigen 23eSinguugcn unb
görmiidjfeiten, welche in bem Saube, wo ber 6d)u§ in Slnjprudj ge-

nommen wirb, für bie etnfjctmijrfjen SScrfe öorgejehneben finb.

$ic Wnwenbbarfcit be§ in ©afc 1 auSgefprodjencn ©runbfafccS

auf bie Photographien (£r$eugm}fe würbe in <£a% 2 noch beionberä

hcrüorgerjoben, toeil eigentlich nur bie in 5lrt. 4 ber S8. Ü. aufgeführten

Kategorien a!3 ©ubftrate be§ ton ihr gewährten ©d)u£e§ anaufeheu

feien unb e3 bcmgemäB hinfichtlid) berjenigen Sauber, bie ben Photo-

graphien ben fünftlerifchen ^^araftcr abfpreeben ober überhaupt feinen

©djufc gewähren, 5Wcifelfo§ erfebeinen föuute, ob unb inwieweit auch

bei ^t)otosrapt)tcn nur bie Erfüllung ber SBebingungen unb Sämtlich-

feiten be^ UrfprungSlanbeä bie 2>orau3fefcung be» §u gewäf)renben

©d)ufce£ bilben folltc. ($euf)d)rift jur Seflaration.)

2. Unter „Deröffentlicfjten" SBerfen pnb foldje 311 Derftehen,

bie in einem 3}erbanb§tanbe „herausgegeben" ftnb. infolge»

beffen [teilen bie Aufführung etne§ bramatifchen ober bramatifd)*

mujtfalifd&en SBerfeä, bie Aufführung eines mufifalifdjen 2Berfe§

unb bie Aufteilung etneä flunfttoerfeä feine „Veröffentlichung"

im ©inne ber Dorertoäfjnten beiben Afte bar.

1. Rur Erläuterung bcS SSorteä „SScröffentlidjung" gebraucht bie

Seflaratton ben 9lu*bnuf „§er ausgäbe", b. t. Angebot einer Siegelt

öon bereit« Dorhanbenen SBerDielfäftigungen an baä $ubtifum. $ie

„Verausgabe" umfaßt nicht nur ba$ Verlegen t. e. fonbetn auch

ben ©clbftücrlag ($>enffd)tift). 3n ber Terminologie beS beutjd)en

9ced)t0 ift Verausgabe fo Diel wie „(Srfcheinen" (f. 0. ©. 88).

18*
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2 $ic S8eröffentHd)ung bcS SBerfc* fpiclt chic 9Wfe nad)

«Irt 2 3 5 7 unb 9 ber ferner ll6crctnfunft, inbeut balb bic ©c*

wfifirunq WediufecS überhaupt, balb bic Bauer bc3 ©djufceS baüon

abijängt, ob, in welkem Sanbc obec ju lucidum 3citpuuft ein 3Bcrf

veröffentlicht ift.

3. Sie llmgefialtung etneä SRomanS in ein STfjeaterftüd

ober etneä 2t)eaterftüdf^ in einen SRoman faßt unter bie 33e«

fttmmungen toon 2lrttfel 10.

denjenigen 38erbanb§Iänbern, toeltfje ft<§ an ber gegen«

toarttgen SDeflaration nic^t beteiligt tjaben, fott auf ifjren Sßunfd)

jeberjeit ber Seitritt 3U berfelBcn geftattet fein. 5Da3 gleite fott

au$ für bicienigen ßänber gelten, toetdje, fei e3 ber Übcretn*

fünft Dom 9. September 1886, fei ti ber Übereinkunft uub

ber 3ufatjatte Dom 4. 3Jlai 1896, beitreten. & genügt au

biefent Stoecty, toenn eine fd^riftttdCje Senacfjridjtigung an ben

Sd&toeijerifd&en S3unbc3rat erfolgt, ber bann feiuerfeitS ben

anberen 3iegierungen oon bem erfolgten Beitritte Äenntni3

geben toirb.

Sic gegenwärtige Defloration fott biefelbe ©ütttgfeit unb

S)auer f>aben tote bie betben Sitte, auf toetcfje jie m bejie^t.

@ie fott ratifiziert unb bie IRatififationen fotten in ber

für jene beiben Sitte angenommenen gorm fobalb als mögltdj

unb fpateftenä innerhalb eines 3af)re§ ju ^artä auägetaufdjt

toerben.

^gefertigt in einem einjigen ßjcmplar $u $arte, am

4. mai 1896.

1. Über bie SQWfllidjteit ber fflcfdjränfmiß be$ beitritt*
t

auf bie

ferner Übereinfunft unb bie $ettaration ofjne Bufajjafte^ f.
bic %

Slrt. 3 ber 3uia£atte (0. 6. 274).

2. Uber bie ©ültigfeit unb bic Bauer ber Bcflaration befttmmt

biefe baSfclbe, tüie Slrt. 4 ber Sufafcaftc, bgl. bort 91. 1 (0. ©. 274).

3. $ie Separation würbe tatifijiert; bic Matififation3ur!unbcn

ftnb am nämlichen Sage unb in ber gleiten SBeife wie be^ügltd) ber

3ufafcafte uiebergelegt toorben. (»gl. 5ß. 2 ju «rt. 4 ber 3ufafcafte,

0. ©.274.)



B.^tcSonbcrabfommcnbc0^cuifrf)cn9?cid)?. 1. S3cctraamit523clflicu. 277

B.

Mt itonbcrabkommen be$ ©eutf^m &mfj$

mit einzelnen Staaten.*)

1. Ü&crctufttuft jtiufrfjcu $cntff!jlan& unb SMgien, betreffend

ben SdM Sßerfcu ber Siteratnr nnb ßnnft
$om 12. Eejcmber 1883.

Slrttfel U
Sie Urheber fcon SScrfen her Siteratur unb Äunft follen,

gleid)triet ob biefe 9Berfe Veröffentlicht jinb ober nid)t, in jebem

ber beiben Sänber gegenfeitig ftdj ber Sorteitc ju erfreuen Ijaben,

Wlä)t bafelbft jum ©dEjutje Von SBerfen ber Stteratur unb ßunft

gefejjlic§ eingeräumt finb ober eingeräumt toerben. ©ie follen

bafelbft benfelben ©djufc unb btefelbe 3ieäE)t£J)ilfe gegen jcbe 33e*

etnträdf)tigung itjrer 3ied?te genießen, als toenn biefe 23eeinträd}=

tigung gegen xnlänbtfd^e Urheber begangen toäre.

SDtefe Vorteile folten i^nen jeboclj gegenfeitig nur fo lange

auflegen, aU ifjre SRed&te im llrfprungilanbe in ßraft finb, unb

follen in bem anberen ßanbe nid£)t über bie $rift f)inau§ bauern,

tpeld^c bafelbft ben inlänbifcfjen Urhebern gefefclid& eingeräumt ift.

SDer 2luibrud£ „Söerfe ber Siteratur unb Jfunft" umfafct

SSüd)er, Srofdjüren unb anbere ©djrifttoerfe; bramatifdfje SBerfe,

mu[ifalifd;e Äompofttionen, bramatif^mufifalif^eSBerfe; SQBerfe

ber aeidfjnenben ifunft, ber Malerei, ber Silbljauerei; ©tidje,

8tt§ograpf)ien, SHuftrationen, geograptyfdjeßarten; geograp^ifd&e,

topograpljifcfje, ardjitettonifd&e ober natuxloiffenfdjaftlidEje $läne,

©ft^en unb Sarfteöungen plaftifdjer 2lrt; unb überhaupt jebeS

ßr<jeugniS au» bem 33ereic§e ber Siteratur, Sßiffenfdjaft ober S$unft

1. JBgI. ferner Übereiufuufi 9trt. 2 unb 4.

2. S8oran3fefcung ©ci)u6e$ in bem einen SScriragSftaatc

ift, baß ber Urheber in bem anberen Staate ba$ Snbigenat befifct,

*) Stfgl. Slrt. 15 unb ben Sufafcartifcl ber Söcrner Übercinfunft —
$>ieje ©onberabfommen toerben fjier nur im 2ai3$ug, b. i. jomeit fie

auf 2Ser!e ber bttbeuben fünfte unb ber Photographie fidj beaie^en,

abgebruclt;
f.
im übrigen Wltfelb, £it©ef. @. 358 ff.
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tute fid) aul bem üföorte „gegeufeitig", aul ber G5c9Ciui6cvftcnung bei

„inlänbtfdjen" Urheber* unb aul Wrt. 2 ergibt (SJgl. Sambach,
Scutfdj-franaöfijdjet Siteraroertrag 6. 7.)

(B ift glcidjgüUig, ob bie SScrfc veröffentlicht finb ober

nicht unb wo bie äJcröffcntlidjung erfolgt ift. (Wnbcrl Scrucr Uber*

cinfunft SIrt. 2, ber gegenüber mithin ber gegenwärtige Slrtifel eine

(Srtoeitcrung bei Sdjufccl enthält, »gl. ben Sufa^artitel jut SB. lt.,

oben @. 260.)

3. SenfeKcn Schufc unb biefelBe SRc^tfi^ilfe, tote bie

inlänbifd)cn Urheber, genießen bie bei anbereu Staates. 9Ufo ift bal

föeeht bei Urfprungllanbcl — abgefeljen oou ber <5d)ufcbauer, f. 8lbf. 2

— uid)t maßgebenb, fonbern attel beurteilt fid) nad) bem !Red)te

bei Staaten tn bem ber Sd)itfc bcanfi>rnd)t toirb (a. Sambach
a. a. £}.). (El finb baher aud) nur bie in bem [enteren Staate öor*

gefdjriebcnen 23ebinguugen ober görmlidjfeiten §u beobad)ten.

(Slubcrl 51rt. 2 2(bf/2 ber ferner Übereinfunft. (Soweit ber teuere

6taat feine ober geringere Söebingungcn ober 5örmlid)fciten r>or*

fchreibt, ift fomit ber gegenwärtige Vertrag günftiger, all bie 23. U.,

fo baß er gemäß ber SJufafcafte in biefer §iufid)t feine traft be*

^ält. Gl wirb alfo berjenige, ber bie Söcbingungcu unb görmlia>

feiten bei Urfprungllanbcl nidjt erfüllt hat, in bem anberen JOanbc,

beffen $orfd)riften er beobachtet hat, ben (Schufc auf GJrunb ber gegen-

wärtigen Übereinfunft, bagegen berjenige, ber bie Sbebingungen unb

5örmlid)feiten bei Urfprungllanbel, nid)t aber bic bei anberen 2a\\btä

crfüUt hat, ebeuba ben (Sdmfc auf ©runb ber ferner Ubereinfunft

beanfprudjen.)

Sie Übereinfunft mit Stallen hat in Slrt. 7 Slbf. 3 bal $rin$ip

ber Serner Ubereinfunft angenommen.

4. Sie Sauer ber 6 diu ^fr ift bemißt fid) aunäd)ft nach ber ®e*

fefcgebung bei fianbel, in bem ber €d)u& begehrt toirb. 3ft aber bie

Schufcfrift bei Urfprungllanbcl eine für^cre, fo erlifd)t mit beren Ab-

lauf ber <2d)u|> auch in beut anberen Saube. £ieraul ergibt fid), baß

ein SBerf, bal im Urfprungllanbe überhaupt feinen 6d)ujj genießt,

einen fold)cn_aud) im anberen Sanbc nidjt finbet (ogl. ü)f. 12 ju Wrt. 2

ber Serner Ubereinfunft).

6. Söcjügtid) ber hier nidjt aufgeführten ^^otograp^lenf. 6d)luß*

protofofl Dir. 2.

Strtüet 2.

SDte SSeftimmungen beä 2lrtifel£ 1 fotten auäj Slntoenbung

ftnben auf bie SSerteger foldjcr SBerfe, toelche in einem ber

teiben Sänber beröffentlicf)t ftnb unb beren UrfjeBcr einer brüten

Station angehört.

$gl. ben toeitergehenben $trt. 3 ber 93erncr Ubereinfunft in ber

gaffung ber äufafcafte.
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Strttfcl 3.

3)ie gefe^en ajertxctcr ober 9ied)t3na<hfofger ber Ureter,
Verleger, Überfeiner, Äomponiften, Seiner, SJlalcr, ©ilbljauer,

Äupfevftedjer, Slrdjitelten, Stthograpljen u. f. tt>. foßen gegen*

fettig in allen Scjie^unflcn biefelbeu Siebte geme&en, toeldje bie

gegenwärtige Übereinfunft ben Urhebern, Verlegern, Überfefcern,

Äomijontften, Seidenem, Malern, Silbhauern, Äupfcrfhchern,

Slr^iteltcn unb £ttl)ograpr;cn felbft betoilltgt.

1. $ic ge(efclid)en Vertreter ftnb fjicr — a6mcirf)eitb bon
ferner U6creinfunft 2(rt. 2 — neben ben 9?ed)tgnad)fo(gecn genannt.
Sic Ijabeu natürltd) fein fetbftänbigeS €d)ubredE)t, öielmeljr fönnen fic

nur bie Siebte ber öon ifjnen öertretenen ^erfoneu gettenb madjen.

2. 3?ed)t3nad)folger —
f. 0ef. t>. 9. gauuar 1907 § 10,

o. (5. 63.

Slrttfet 4.

63 foll gegenfettig erlaubt fein, in einem ber beiben Sanber

STu^üge ober ganje Stüde eineä Juni erften 9Jtate in bem anberen

Sanbe erfd)te*enen SöerfeS au toeröffentlichen, öorauägefetjt, baj$

biefe 3?eröffentlid)ung au»brüdttd) für ben ©djul= ober Unter*

richtägebraudj beftimmt unb eingerichtet ober totffenfd^aftXic^er

Statur ift.

3fn gleicher Söetfe foU e§ gegenfeitig erlaubt fein, Gfjrefto-

matten, fcüelcfje auä Sruchftüden toon Söerlen bcrfdjiebener

Urheber 3ufammengefetjt ftnb, ju Veröffentlichen, fotoie in eine

ßhreftomathie ober in ein in bem einen ber beiben Sanber er*

fdjcinenbeä Originaler! eine in bem anberen Sanb beröffent*

lichte gan^e ©djrift toon geringem Umfange aufzunehmen.

63 mufe jebod) jebeSmal ber 9lame beä Urhebers ober bie

Duelle angegeben fein, auä toelc&er bie in ben beiben toorfiefjeti*

ben Slbfä^en gebauten Stu^üge, (Stütfe Don Sßerfen, 33ru<h»

ftücfe ober ©Triften ^errü^ren.

• Sic SJeftimmungen biefeä Slrtifelä ftnbcn feine SIntoenbung

auf bie Slufna^me muftlaltfdjer ßompofttionen in Sammlungen,

Welche aum (gebrauche für 3Jtufi£fd)ulen beftimmt ftnb; vielmehr

gilt eine berartige Aufnahme, toenn fte ohne (Genehmigung beä

ßomponifien erfolgt, att unerlaubter Stachbrud.
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1. Sgl. ®cf. o. 9. Sanitär 1907 § 19, o. S. 118; »ctuct Üöcrcinfunft
2(rt 8. ^terc S8orfrf)rift erffärt auSbrüdlid) bic bcftcfjenbcn ober nod)
ab$ufd)ticßenben Sonberabfommcn beaflgttd) ber ßuläffigfett öon Gut-
Innungen für genriffe Sammlungen aß mafjgebcnb; bemnadj fommen
l;ier 9Irt. 15 unb 3u)a(jartifcl ber ferner Überctnhtnft nidjt in 53c-
txad)t

f
b. fj. obiger Vitt. 4 finbet Slntoenbung, otjnc ba& banaefi *u

fragen ift, ob er bem Urheber wciiergcljcnbe Sickte als bie 53. Ü.
fle-

nmljrt ober ob er nidjt fonft bereu 53 eftimmun gen ^uluiberläuft.

2. Slrt. 4 fdjafft matcrieHcS Oicd)t, geljt bafjer im 53crl)ältniffe ber
SBcrtragSftaatcn jueinanber bem internen Siecht (fo in $eutfdjfanb
bem § 19, f. 9t. l) infolange bor, att biefcS nid)t eine auSbrücflidje 53c-
ftimmung trifft, burd) roeldje bic bem anberen 5krtragsftaate angehönaen
Urheber m bejug auf Entlehnungen günftiger aU burd) 9lrt. 4 aeftcKt
werben, («gl. SlUfelb fiitöcf. ©. 362, pftlmmcub nun and) Kdtfilift*
berger @. 214.)

3. 9lu3§üge ober gange ©tu de. $iefe SfuSbrudStüeife, tute
überhaupt btc Raffung bc* ganzen STrüfcfö, lägt erfennen, baß biefer
gauptiädjlid) auf SBcrfe ber fiitcratur unb ber Sonfunft fieb beuebt
9Iuf SBcrfe ber btlbenbcn fünfte unb ber $&otogral>$ie ift er antuenb&ar
nur infomctt, all e3 Jtd) um bie Entlehnung au* (sammeltüertcu
jjanbelt; benn nur au* folgen, nid&t au* eiitgclwerfen biefer beiben
Kategorien laffcn fid> „9fu*aüge" ober „gange Stüde" im Sinne bei
vTrtifelS entnehmen, tiefer Ijat boljer für bie SSerfe ber bilbenbeu

5«IIfelf fifÄ^S S8
flCTinBe fflcbeutunfl

'
(6

*
bic^rIöutc^"0en

2trtifel 5.

tiefer Hrtifel fanbeft Don ber Entlehnung üon Slrtifelu au*
Seitungen unb Seitfdjrtften.

Slrtifel 6.

2>er «rtifet befestigt fidj mit mufifatiftfjcn ffierfen.

SIrtifet 7.

Um allen SSerfen ber Literatur unb Äunfl ben im SIrttfet 1

Vereinbarten ©d&ujj au fidjern, unb bamit bic Ur^eBer ber ge*

bafyttn Sßerfe, Bis 3um Setoeife beS ©egentetfS, als fold&e au=
gefeljen unb bemgemöfc fcor ben ©erid&teu betber Sänber jur
93erfoI9ung tum ftad&brucf unb 9lad&Mtbung jugelaffen Serben,
fott" eS geniigen, bajj i$r 9tame auf bem Sitel beS SBerleS,
unter ber Zueignung ober Sorrebe, ober am ©dfcluffe beS S&erfeS
angegeben ift.
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»• U. Mbf. 2).
uoeretnrunft (ogl. ben Sufafcartifcl ber

N*fC? bCt an °mjme
" unb M f. .u* Sd,l„ß.

Strttfel 8.

®er ffttifcl fiebert Don nmfifalif^n Tnb~braTmti^e7aBe"rFem

Slrtifel 9, 10.

^ Siefe Stimmungen be4ieljen fid, nur^^e^
WerartfdjTr

Slrtilel 11.

unb^lKi^
SIrtifel 12.

»je «nfuft, bie ausfuhr, bie Verbreitung, ber Verlauf

IT in P^f"»
0" *ad

>
b™* »bet unbefugten Stud&bilbungen

»adöbtutf ober btefe 9ia#ilbungen ou§ einem ber beiben fiänber
ober aus trgenb einem brüten Sonbe $errfl$ren.

BerivfWjf**'.*«^ 1 unb Scilbieten pnb ^ier neben bem

gegen* b eWÄ'Ä ,

9eft£lIt
- »ie^n 3uw" berÄnge«

5!.a t ^ • .
eigen natür icfi nur tnforoeit nacb fiA ate

bre utS a
}

. «s
^* »3«»»*"" .fe« unter ben<Begriff ber „»er-orettmig

(f. o. ©. 93); ob oud) n ber fjinfufir unb Sfuafunt ein»

» f«'tuug ju erbitten ift, rictjtet fid, nacg ben für ÖÄ $G^ung «„er Verbreitung maßgebenben «runbffljen Q o im
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unb 170). 3« tea^ten ift ferner, bat na« fa*'" «¥**>>«•
L*"'

brcituugnur/fon.cit fic getoerbsmä sig geliebt, nnberredjtlid) x\ (f. o © 93).

Sie b(o|e »ut*W erfefrint "ie aB »crbrcitunn, im gntoiibe

unb ift beSbalb mit SRcctjt uid)t ermähnt:
(oi.W. Xamba* a.a.O.,

ber annimmt, ba8 »erbot umfaffc aud) bie Surd)fMX)r).

* SSenn c3 beißt: „gleidjoicl, ob biefer ttaftbrud ober btefe

3UdTbitbiin fl
en au8 einem ber beiben S«nbec ober o««

irgenb einem britten Sonbe t)er_r übten", fo ift bannt nur

actaat bafi c3 gleicg ift, wo bie betrcfjenbeit <S£emptarc fargeftettt

würben, ©ctbftucrftänblid, tarnt c3 fid) immer tratlum Seme lalttgungen

»on Herten banbetn, auf bie fid, ber »ertrag übertäubt bc«ett, alfo

um foldje wn bcutfdjen ober belgifd,en Urbebern ober um Sterte, bie

in einem ber akrtragSftaatcn »cröffentlidjt futb (f.
9lrt. 1 u. 2).

Slrüfet 13.

3ebe 3uroibert)anbtung gegen bie 58c]timtnungen ber gcgen=

toärtigen Übercintunft fott bie a3efd)tagnabme, ßtnjte^ung unb

Verurteilung au ©träfe unb ©djabenäerfafe, nad) SJtaftgabe ber

betreffenben OSefefcgebungen in gletdjcr SBeife aur golge ^aben,

tote toenn bie Sutotberfianbtung ein SDßcrt ober 6rjeugnt§ in»

länbifefien UrfprungS betroffen tiätte.

2>ie «Dlerfmate, au§ toetdjen ber Satbefianb bei 9lad)brud3

ober ber unbefugten 5lad)btlbuug ftdj ergi6t, finb burd) bie be*

treffenben Serid)te nad) SJtafjgabe bet in iebem ber Beiben

Sanier gettenben ©efefcgebung feftauftetten.

9(rt. 13 nncbertolt eigenttid, nur bie SBeftimmung be§ 9lrt. 1

^
übfrtte DtcdjtSfoIgen nad) beutfd)cm 9ied)te f. ba8 ©ej. ». 9. Sa-

nuar 1907 §§ 31 ff- (»• ©• 154 ff-)-

SIrtifel 14.

Sie Seftimmungen ber gegentoärtigen Übereinlunft foüen

in leiner Sejie^nng baä einem {eben ber beiben Ijofan toertrag»

fc&üefjenben Ztik jufte^enbe 9iedjt beeinträdjtigen, burd) 3)ta&*

regeln ber ©efefegebung ober inneren Vevtoattung bie Verbreitung,

bie Sarfteßung ober baä ^feilbieten eine« jeben SöerfeS ober

Grjeugniffeä ju ttbertoadjen ober ju unterfogen, in betreff beffen

bie juftänbtge SSeljörbe btcfeä 9Jed)t ausüben $aben tofirbe.

ßbenfo befd&rünU bie gegenwärtige übereinlunft in leiner

SBeife bo8 SRed)t beä einen ober beS onberen ber beiben tytyn

bertrogfdjliefjenben Seile, bie (Sinfu^r foldjer S3üd)er nad) feinem
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©ebtete 3U bcrljinbew, tueld^c nach feinen inneren ©cfc^en ober

in ©emäfj^eit feiner mit anberen 9Jtäcf)ten getroffenen SKblommen

für ftadjbrutf erllärt ftnb ober erllärt Werben.

Sgl. Wrt. 13 ber ©crncr Übereinfunft.

Strttfel 15.

Sie in ber gegenwärtigen Übereinfunft enthaltenen Sie*

ftimmungen fotten auf bie bor bereu 3nfrafttreten borhanbenen

Sßcrfe mit ben SJlafcgabcn unb unter ben 33ebingungen %n*

Wenbung finbcn, Welche ba§ ber Übereinfunft angeheftete SßrotofoH

borfdjreibt.

SBgl. 93erncr Übereinfunft 9lrt. 14.

SlrtifellG.

SDte hohen bertragfchliejjenben Seile ftnb barüber einber*

[tauben, bafc jeber toeitergeljenbe SSortett ober Soqug, Welcher

fünftighin bon feiten eines berfelben einer brüten 2JtacE)t in

Be3ug auf bie in ber gegenwärtigen Übereinfunft Vereinbarten

fünfte eingeräumt Wirb, unter ber Sorausfeijung ber 9ie3t-

pro3ität, ben Urhebern be§ anberen £anbe§ ober bereu Dtee$t§-

nachfolgern ohne weitere^ auftatten fommen folt.

(Sie behalten {ich übrigen^ baä Üied^t bor, im SSege ber

53erftäubigung an ber gegenwärtigen Übereinfunft jebe SSerbeffe*

rung ober Steränberung bo^unehmen, bereu 9iüfctid)feit ftch

bur$ bie Erfahrung IjerauSflcHen fottie.

Sogenannte 9J*eiftbegünfHgung£f laufet. SieSMftbcgünftigung

ift Bier an bic Sßorauöiefcung ber ®egcnfeitigfett gefnüpft; anbcrS nad)

Wrt.5 ber bcut|dtfrau$öfifd)eu Übereinfunft t>. 8. #j>rit 1907 (f.u.S.304).

2lrtilel 17.

Sie gegenwärtige Übereinfunft tritt an bie 6teHe ber

früher jtmfd&ett Zeigten unb ben ein3clnen beutfäen Staaten

abgefdjtoffenen Siterarfonbenttonen.

6ie fott toährenb fcc^S fahren bon beut läge iljreö 3n»

frafttretenä an in (Seltung bleiben, unb ihre SBirffamfeit foH

atebann fo lange, bi§ fie bon beut einen ober anberen ber hohen

•bettragfötie&enben Seite gefünbigt wirb, unb noch ein 3ahr

nad) erfolgter ßünbigung fortbauern.
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3Irtif cl 13.

Die gcflentpärttge Übereinkunft foH ratifi3tert uttb bie

KatififationMlrfunben folten fobatb al§ möglidj in 33erlin au3»

gewedjfelt Werben.

©ic foH in beiben Säubern bret Monate naä) ber 2lu§=

Wedjfelung ber Dktifüationen in J?raft treten.

3u Urlunb beffen Ijaben bie beiberfeittgen ^Bevollmächtigten

bie gegenwärtige Überetnlunft Vottaogen unb iljre ©icgcl bei«

gebrüett.

©o gefeiten 3U S3er(tn, ben 12. Seaember 1883.

1. 2>ie 5lu3tued)ielung ber SJiatififationSurfunbcit f>at am 11. Sluauft
1884 ftattgefunben; bie Übereiufmift ift bafycr am 11. ^oüeniber 1884
in ffraft getreten.

.2. §ütfidjUicf; ber ®clfung*baucr ber Ü&creiiifunft
f. Art. 17 m\. 2.

S)a c3 Von ben unter3eid)neteu 23eVoHmäd£)ttgten für not'

wenbig erachtet Worben ift, bie 9Jed£)te, welche ber Slrtifel 15 ber

unterm gütigen Sage atütfd^en S)eutfd)Ianb unb SSelgten ab-
gefdjloffencn StterarfonVention ben Urhebern ber bor beren 3>n=

trafttreten Vorljanbenen Söerfe betlegt, näf)er au befttmmen unb

au regeln, fo ^aben btefelben folgenbeS Vereinbart:

1. 3)te 2Sorjltat ber SSeftimmungen ber Übereinkunft Vom
heutigen Sage wirb benjenigen bor beren Snfrafttretcn bor«

fjanbenen 2öer!en ber ßtteratur unb Äunft au teil, Weldje ehna

einen gefe&lidjen <5$u|
t

gegen 9hdE)bru(f, gegen ftad&bilbung

ober gegen unerlaubte Überfe^ung nid£)t genießen ober biefen

©djujj infolge ber 9ltd^tctfüIIung Vorgetriebener prmlidtfeiten

Verloren Ijaben.

2>er 5Drutf ber g^emplare, beren £erftetfung beim Snlraft-
treteu ber gegenwärtigen Übereinkunft erlaubterweife im ©ange
tjl, foH bollenbet Werben bürfen; biefe ßjemplare follen ebeufo

Wie biejenigen, Weld&e au bem gleiten 3eitpunlte erlaubterweife

bereif ^ergefteHt ftnb, oljne 3iücfftd^t auf bie Eeftimmungen
ber Ubereinfunft Verbrettet unb Verlauft werben bürfen, Vorauf
gefegt, bafc innerhalb breier SJtonate, in ©emäjfteit ber Von ben

betreffenben Regierungen erlaffenen Slnorbnungeu, bie bei bem
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Sttfrafttreten angefangenen ober fettig gefteltten ©jcutölarc mit
einem befonberen Stempel berfeljen toerben.

Sbenfo foHen bie Bei bem 3n!rafttreten ber gegenwärtigen
Uberetnhtnft borf>anbenen Sßotti^tungen, toie Stereoton, ßoü>
fjöde «nb geflogene Ratten alter 9Irt, fotoie 'lit^gra^ifcle
Steine, toab,renb eines Zeitraumes bon bier Sauren bon biefem
Jnfrafttreten an benutzt toerben bürfen, nad&bem fie innerhalb
ber tn bem borftebenben Slbfafc ermähnten breimonatli^en grift
mit einem befonberen Stempel berfe^en toorben finb.

2Iuf Slnorbnung ber betreffenben Regierungen foH ein 3n-
bentar ber djembtare bon SBerfen unb ber Sorrid&Jungen
toeld&e im Sinne biefeS 9lrtifelS ertau6t fmb , aufgenommen
werben.

2. 1

brami
?
A
b

e?Äerf?)
ttffÖ^Un9 mu fifalW«' ^«"^er unb mufifaliftg.

3. Die SBoljltat ber Sefümmungen- gegentoärtiger Überein*
fünft foll aueft, benjenigen Herfen, toetdje toeniger als brei
Monate bor bem Sfnfrafttreten erfäienen finb, unb beauglidj
beren ba^er bie gcfefclic&e 3?rift für bie in ben früheren Über-
einfommen att>ifct)en Belgien unb einzelnen beutfd&en Staaten
borgefcljriebene Gintragung nodj nidjt abgelaufen ift, auftatten
fommen, unb a»at oljne bafj bie Urheber aur grffiffung jener
Sörmtidfjfeit gehalten mären.

4.

($anbett _öom Ü6erfefeungSredjt unb öon ber öffentlichen 9Iuf-
futjrung t>on Uberfc&ungen.)

1

33a8 gegentoärtige $roto!ot( foK, als integrierenber Seil
ber Ubereinfunft bom gütigen Sage, mit berfelben ratifiziert

toerben unb gleidfje Äraft, Geltung unb Sauer toie biefe Über*
eintunft §aben.

3u Urfunb beffen tyaben bie SeboIImäd&tigtett baS gegen-

märtige SprotofoH aufgenommen unb baSfetbe mit ifjrer Unter-

fd&rift berfeljen.

So gefdjeljen au SScrlin, ben 12. Seaember 1883.
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1. 9Sg(. ferner Übcreinfunft Slrt. 14 imb SdjIufjprotoM Mr. 4;

ferner § 53 bc$ OScf. 0. 9. Haimar 1907 (o. 6. 228).

2. $ie in Mr. 1 borauegefclrtc Stempelung muß, ba bie

Übcrcinfuuft am 11. Mouember 1884 in Straft trat (f. Slrt. 18), bi*

11. g-ebrnar 1885 gefdjetjen fein. 3)ie Seit für bie weitere Söenufcuug
ber öortjanbenen öorridjtungen (Mr. 1 Slbf. 3) ift feit bem
11. Mooember 1888 abgelaufen.

3m 33egriff, jur 3}ott3iet)ung ber ÜBeremfunft au freiten,

toeld^e Behufs gegenfettiger ©etoäljrteiftung beä (Sdjuijeä bon

Sßerfen ber Siteratur unb ßunft unterm heutigen Xage atotfd&cn

£)eutfdjlanb unb Belgien aBgefcf)toffen toorben ift, IjaBen bie

unterzeichneten SSeboHmädfjtigten bie nad§pcl)enbcn GrHärungen

unb 2*or6eljaItc toerlautBart:

1.

(SBeaicfjt fid) auf anonyme ober pfeubontyme SSerfc, Ijat aber in

Slufeljung ber SBcrfe ber bilbenben ftünfte jeglid)c SBebeutung ocrloreri,

ba foldje Si'erfe nunmehr in $eutfd)tanb bie gleidje ®d)ii(jfrtft genießen,

tote SSkrfe, bie unter benr ttmfjren Mamen be3 Urhebers erjdjienen finb;

f. 0.6.145.)

2. SJtit 9?üd]ufjt barauf, bafc nad) ber beutfdEjen 9ieid£j**

gefetjgeBung ^otograp^t)($e SHJerfc nid?t benjentgen SGSerlen bei»

geaalt tnerben tonnen, auf toeldje bie gebaute ÜBeretnhtnft

SIntoenbung finbet, behalten bie Beiben Regierungen ftd) eine

fpätere SSerftänbtgung bor, um burdj ein Befonbereä Slbfommen

in Betben Sänbern gegenfeitig ben SdEjufc ber p^otograpljifc^en

SBerfe fufjer au ftetfen.

3uUrfunb beffen IjaBen bie unterzeichneten SeboHmädjttgten

ba§ gegenwärtige ^rotoIoH, toeldEjeä o^ne Befonbere Ratification,

burd) bie Blojje £atfad&e be§ 9tu§taufd?e3 ber Ratiftfattonen au

ber ÜBereinfunft, auf bie e§ fid^ Beateljt, aU bon ben Betreffen»

ben Regierungen genehmigt unb Beftättgt gelten folt, aufgenommen

unb baäfelBe mit iljrer UnterfdEjrtft berfeljen.

@o gefdje^en au Berlin, ben 12. 2)eaemBer 1883.

3u Mr. 2. 2)er internationale 6tf)ufc ber <ßf)Otograpf)ien f)at nun —
auayim ^erfjältniffe $eutfd)Ianb3 ju Belgien — feine Regelung im
edjlufeprotofoll Mr. 1 lit. B ber ferner Übereinfunft (in ber gaffung
ber Sufafeafte) gefunben;

f. o. S. 261.
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2. ttbcrctttfttttft jhnfdjcu Seutfdgtaub uui> 3talicn, betrejfeub

beu Sdjuij au SBcrfcn bcr Sttcratur unb ftttnjt.

8om 20. Sunt 1884.

(yieÄrtifell-öpjmmen-wöttli* mitbenentfpre^cnben
Hrtifeln ber Ltberemfunft 5 tt?tfd)cn 2>eutfrf)[anb unb Söelaten
Dom 12. 55ejember 1883 fiberein —

f. o. Kr. 1.)

SlrtifeLG.

(ftanbclt bon bcm Sdjufr mufifafifd&er SBerfe.)

2trttfel 7.

Um allen Söerfen ber ßtteratur unb tfunfl ben im Slrt. 1

Vereinbarten ecfjujj 311 ftdjern, unb bannt bie Urheber ber ge-

bauten 2Ber!e, big jum Setoetfe beä ©egenteifö, aU fold^e an*

gefeljen unb bemgemäfj bor ben ©ertöten Beiber Sänber 3ttr

Verfolgung Don 9iad}brucf unb 3la$6ilbung augetaffen toerben,

foH e§ genügen, ba& xt)t ftame auf bem Site! be§ 3BerIe§, unter

ber Zueignung ober Vorrebe, ober am Sdjlujfe beä 23erfe§ an-

gegeben ift.

Sei anonymen ober pfeubon^men SBerfen ift ber Verleger,

beffett 9tamc auf bem Sßerfe fieljt, jur 3Baf)rnefjmung ber bem
Urheber juftetynben 9ie<$te befugt. SDerfelBe gilt oljne weiteren

Vetoete als Dkdjtänadjfolger beä anonymen ober Jjfeubontymen

UrI;eberS.

S)er ©enufc bc§ im Slrtilel 1 feflgejieHten ftecfjtä ift jebodj

baburdfc bebtngt, baß in bem Urfprungetanbe bie Sförmttdjfeiten

erfüllt finb, toeldje bie bafelbft geltenben ©efetje ober 3feglement3

bejüglidEj beä SBerfeä, loofür ber ©djufc in9(nfprud) genommen

ttrirb, öorfd&reiben.

1. 3u Slbf. 1 u. 2
f.

ba3 51t Art. 7 ber Übereinfunft mit Belgien

Sßemerfte.

2. 9lbf. 3 bringt ben in Ert. 2 9Ibf. 2 bcr ferner Übereinfunft

aufgeftetlicn GJrunbfafc jutn SütSbrucfe unb enthält bamit eine toefent*

tid)e Slbiocidjung Don bcm ^rin^ip ber Übereinfunft mit Belgien (f. bort

SR. 3 ju Slrt. 1). Slbfafr 3 ift tüte «rt. 2 Hbf. 2 ber »erncr Übereinfunft

bat)tn anzulegen, baß nur bie im UrfprungSlanbe üorgefdjriebcnen

Skbingungen unb görmlidjfeiten erfüllt werben muffen. (%(. bie in

9?. 8 51t ttrr. 2 bcr ferner Übereinfunft zitierten itatieuifd^cn (Sut-

fdjeibungen.)
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SIrtifcl 8.

(33e3tef)t fid) auf bie öffcutlidje ©arfteflung bramatifdjer unb

bramatijdj*nuiftfofiid)er SSerfe unb auf bie öffentliche Muffütjrung

mufifalijdjcr SSerfe.)

9lrttf et 9 Bis 16.

{$iefe ftimtnen nueberum h?örtli$ mit ben entfprecf)enben

SIrtifeln ber Übereinfunft mit Belgien überetn,
f. o. ®. 281 ff.;

nur mu| e§ in Strt. 11 felbftöcrftänblid) ftatt geigten" Stallen feigen.)

SIrttfet 17.

2)ie gcgentDärttge Übereinfunft tritt an ©teile ber früher

jtoifdjen Stalten etnerfeits unb bem JRorbbeutfcfjen 33unbe, ben

Sönigreidjen Samern unb SBürttemberg, beut ©roffterjogtum

33aben unb bem ©roj^erjogtum Reffen anberfettB abgefcf)loffenen

Siterarfonbentionen.

Sic foH toat)renb fedf)§ Sauren tjom Sage i^reS Snfraft»

tretend an in ©cltung bleiben unb i£)re 2Birffamfeit foH al§*

bann fo lange, bi§ jte bon bem einen ober anberen ber fjotjen

bertragfdjliefjenben SLcile gefünbigt toirb, unb noc§ ein 3ar)r

nadj erfolgter Äünbigung fortbauem.

SSgl. 5(rt. 17 ber beutf^belgifcften Übereinfunft, mit bem fcorfteljenbe

23efttmmung im tüefcniüdjen gleidjlautenb ift.

SÜrtilel 18.

(@. ben glei^tautenben Hrt. 18 ber beutfcf>*befgifd)en

Übereinfunft, o. ©. 284.)

2)ie Statififationgurfunben würben am 23. luguft 1884 au3getaufd)t;

bemuarf) ift bie gegenwärtige Übereinfunft am 23. Sftobember 1884 in

Sraft getreten.

$rot*M,
($er (Eingang unb $r. 1 tauten übereinftimmenb wie im ^rotofoK

^ur beut]c§*6cfgifdjen Übereinfunft.

#r. 2 unb 3 besiegen fid) auf bramatifcf)e, bramattfdj*mu{ifattfdje

unb mufifalifdje SBerfe.)

4. Sic Sßoftftat ber Seftimmungen gegenwärtiger überein*

fünft fott aud) benjenigen SSerfen, foeldje toeniger al§ brei

3Jlonate bor bem Snfrafttreten erfdjienen finb, unb bejüglidj

beren bafjet bie gefe^tidje Sfrift für bie naef; Söorfdjrift ber im

Slrtifet 17 ertüäfjnten beutf^-italtenifc^en Überetnfommeu er«
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forberUcfje (Eintragung nod) niäjt abgelaufen ifi, auftatten

lommen, unb tfDax ofjne bafc bic Urheber aur ßrfuEung jener

görmlidtfeüen gehalten Umren.

5.

(betrifft ba3 Übcr)efcung£red)t unb bie öffentfidje slütffüfjruug bou

Überlegungen.)

2)a§ gegenwärtige 5proto!ott fott, afö integrierenber Seit

ber Übereinfunft fcont heutigen £age, mit berfelben ratift3iert

Serben unb gleite ßraft, ©eltung unb ®auer tüte biefe Über«

einlunft tjaben.

3u Urfunb beffett tjaben bie 33ebottmä($tigten ba§ gegen»

toartige ^rotofott aufgenommen unb baäfelbe mit i^rer Unter-

fd^rift öerfeljen.

@o gefdjeJjen au SBerlin, ben 20. 3funi 1884.

SdjluBJwtaM.
(Eingang, SRr. 1, Sftr. 4 unb bic 6d)Iu&formel lauten überein«

ftimmeub mit bem <Sd)fuf5protofott $ur beuti^bclgtfcfien Ubereinfunft;

^r. 2 begießt fid) auf ben Sdjufr d)oreograpf)i|d}er äBerfe; 9lr. 3 fiefjt

einen <ßräöentiü)dE)U$ jugunften ber für bie öffenUidje 2>arfteüung be*

redjneten Söerfe, für djoreograjjfjijdje (Sräcuguijfe unb mu{ifaliid)c ftom-

pofttionen öor.)

3. Überrittfttttft jtoiftfjcu &em 9ieidj unb ben SSemnigtett

Staateu »Ott Stmetifa übt* freu gegenteiligen Srfjnl} fcer

ttrljebenretfite.

Eom 15. Sonuar 1892.

Strttfel i.

Sie fflürger ber bereinigten Staaten toon Stmerifa fotten

im SDeutfd^en 9ietdj ben <S<$ufc be§ llrf)eberred)t3 bejüglidE} ber

SBerfe ber ßiteratur unb Äunjl fomie ben Sdju| ber $p§oto*

grasten gegen unbefugte 9iad)bilbung auf berfelben ©runblage

geniefcen, toie fotdjer ben 3teict)§anget)örtgen gefe&Hdj aufteilt

1. Eurrf) ben tfusbruef „S d) u 6 b e 3 U r f} e b e r r e d) t 3" sc. fcerben

olfe öegenftönbc getroffen, in bejug auf wefdje 3?ei£^angef)örige burd)

bie beutföen SRcid)Sgeje&e über ba$ Url)eberred)t, in3be|onbere burd)

ba£ @ef. t). 9. ganuar 1907 (f. o.) gefc^üfet finb unb beaughd) bereu

nun aurf) bic Bürger ber ^Bereinigten (Staaten ©d)u& genie&en (Senf*

fdjrtfr, «ISB^bL 8. Segler. I. Seff. 1890/92 6. Slnlagenbanb S. 3938).

3lUf elb, Utfa6er«$t an «Serte« bec Mlbenben ftünfle «. 19
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2. besüglid) ber bebingungen ober ftörmlichfeüen gilt nicht

ber in ber ferner Übereinfunft 2lrt. 2 Slbf. 2 beftimmte Safr. Vielmehr

finb tu biefer fcinfidjt bie S3orfd)riftctt be* fianbc« au beachten, in bem

ber Sdjufr begehrt wirb. (Sgl. 9*. 2 *u Slrt. 2.)

3. 2)a3 Wbfommen mit ben bereinigten Staaten T)ot nad) beu in

<?trt. 1 unb 2 aufgeteilten ©nmbfä&cn ben tyaxattcx cineö 8leji-

proaitäHuertrageS, nidjt ben einer J&tcrarfonücntton (ften. Söcr.

1890/92 8b. 1 6. 4636).

2lrtifel 2.

Sagegen übernimmt bie Regierung ber ^Bereinigten Staaten

bie 33erpfltc£)tung, baß ber ^räftbent ber bereinigten Staaten in

Semaföeit ber Settion 13 ber ßongrefcatte bom 3. «Wära 1891

bie fjiertn toorgefe^enc 5ßroftamatton befjufä SluSbeljnung ber 33e-

fttmmungen biefeä ©cfcfceä auf beutfdje 9teid&Sange$örifle crlajfen

raub, fobalb ber ©taat§fefretär amtlid) baöon in Äenntniä ge=

fefct tüorben ift, bafc beutfcfjerfeitä ba3 gegenwärtige SIbfommen

bie erforberltdje gefe^geberij^e ©enehmigung ermatten ^at.

1. ftad) Seftion 13 bc3 am 3. SKära 1891 erlaffeuen, am 1. ^uli

1891 in Äraft getretenen UrhcberredjtegefefecS — Copyright Act —
ber norbamerifanifdjen Union jott biefcö ©efefc auf bte Singet) örigen

frember Staaten Slnroenbung finben, wenn ber betreffenbe frembc Staat

ben bürgern ber bereinigten (Staaten ben Sdjufc be3 Urheberrechts

auf im raefentlidjen berfelben ©runblagc gemährt, wie ben eigenen

2lngchörigen. 2>a§ borhanbenfein biefer borau£fefcuug mufj burdj

^roflamation beS Jßräfibenten ber bereinigten Staaten feftgeftetlt

joerben. 2Da nun aber eine fold)e uollfommene $leid)ftcflung ber s2lu3-

länber mit bem gnlänbcr in ber beutföen $efefcgcbung nid)t oorgefehen

ift - f. u. a. § 51 beS 0ef. o. 9. Sanitär 1907, o. ©. 222 —, beburfte

e3 bc3 3lbfd)luffe§ eines internationalen bertrageS. $cr nunmehr in

2lrt. 1 ber gegcntoärtigcn Übereinfunft oon Seite be§ $eutid)en $eid)ä

eingegangenen bcrpfltchtung, ben bürgern ber Union ben glcidjen

Urhcberfchufc roie ben Q-nlänbcru ju gewähren, eutfprid)t bie in 2lrt. 2

feitenS ber bereinigten Staaten gegenüber bem $eutfd)cu 9kid) über*

nommene Verpflichtung, burd) (Srlafc ber in Seftion 13 cit. oorgefehenen

$roflamation bie SBirffamfeit ber Copyright Act auf bie beutfdjen

3icid)3angehörigen auszubeuten. $iefe ^roflamation hat ber ^räfibent

ber bereinigten Staaten laut Veröffentlichung be$ 9teid)3anaeigcr3

pom 19. mal 1892 am 15. Stprit 1892 erlaffcn.

Über ben ©horafter ber gegenwärtigen Übereinfunft f. 9t. 3 ju $rt. 1.

2. $ie Übereinfunft ftellt bie amerifanijchcn Urheber gegenüber w
ben beutfehen jroeifelloS güuftiger. SBäfjrenb nämlid) bic beutfdje

®ejefegebung für bie Erlangung be3 Schnees oon Herfen ber bilbeuben

ftünfte ober ber Photographie irgenb welche bebtngungen ober förmlich-
feiten nid)t oorjehreibt, alfo norbamerifanifdje SBerfe biefer Slrt im



^*i«®»nberoMommenbtfa}eutMenati^.8.8ertta
9 mÜ«merifa.29i:

$cut}d)cn Dicid) oljue Weiteres Schub aemefien (bat 0? 9 or,» i\
tft im (Sc ee bet bereinigten (Staaten: oofn 8 SWa«W L*ü

ÄfW

SSStS»Äft sä«
Jtare Derbinbct bie nad, in be7*Ä?qtÄ
Steinen ober SKegaiinen angefertigt finb. JX.ÄS585
L.branan of Congress, Washington, District of ColumbiaVi qeEbefi«

h,„Ä b
-!
e b

l
Utfd,e,t lW

'
e6et 1Inb »«I*ß« letdjterlmfUbV

&

£°W tc
-

n be
«
r
,
a"!«'f"ntfd,en ©efefegebung äu genZn Jurtem9 cw.? or eine

;
«n.tlicbe Stelle für ben »SSXnlU «5aKufifnerlag« erratet, »etefte bie Aufgabe bat, bieVtht unb 3re£ber bculfd,en «erleget, in<6tfonbere ber 2Bi glieber be* »«ffiE

borfcnberetnS, bciügttd) beS Copyright in Den bereinigten StaatentDabrjnucjmcn. (S. ^fiaubter^örienblatt 1892 Kr 126 5? S
«btefje b.efer 9tmttid,en Stelle« näher beä eid)net ift unb bie für bie

*-
e
rl^i ?er

l
nte

5
nc unb ber internationale Schuft be* Urb« 1901-

f-3.
Wfira i905 eingefügten

Stufte« (ber ftrf) aber ouf SBudjcr fief^ränft) SR. u. U. 1905 91

Slrtifel 3.

9a8 gegenwärtige Slblommen foH ratifiziert unb bie Matt»
ftfattonäurfunben foHen fo&alb aß möglidj in 23af§tngton aus*
getaufd&t toerben.

3)a3 »Wommen tritt mit beut SIbfaufe ton brei Söodfjeit

ton bem läge beS 2Iu§taufd&e3 ber »attpfationg-Utlunben ab
in Äraft unb pnbet nur auf bie jur^eit feineä Snfrafttretenä
nod) nidjt tocrüffentlid&ten Sßerfe Slntoenbung. 2)asfelbe bleibt

in Söirffamfeit Bi§ junt SlHaufe bon brei Sütonaten nadj er-

folgter flünbigung feitenä eineä ber Hertragfdgliegenben STeUc.

SoHjogcn au SBaftmgton in atoetfa^er Ausfertigung in

beutfd&er unb tu englifdjer ©pradje am 15. Januar 1892.

1. $ie Ü&ereinfunft ift ratifiziert toorben unb bie ^u^tuedjfefung
ber StatififationSurfuuben f)at am 15. 2tyrif 1892 tu 28aft)ington \tatU
gefunben; ba3 SIbfommen ift alfo am 6. 9M 1892 in Äraft getreten.

- 2. 9totf> unferer ©efe&gebung (f. in36efonbere § 53 bc$ ÜJef. p. 9,

yanuar 1907) werben alle bereit üorfjanbeneu gefaxten SSerfe öon

19*
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bcm ©dutbc bc§ neuen ©cfcfre§ ergriffen, gleistet, ob fie bereits t>cr*

öffcntliAt fuib ober nidjt. Sagcgcn fd)tie&t bic Copyright Act jebe

Müdbesic^mö auf bereits öcröffcntU^tc Serie au3 (gieftion.3 a. a D.).

$amit nun in biefer §inftd)t f)icr tote bort ßtcirf)c 9kd)t*lagc befiele,

nmrbe bic $orfd)rift aufgenommen, bafj ba$ Wbfommcu nur auf bte

*uneit feine* Snfrofttrcten« no* uid)t wröffcnthdjten 9Bcr!c En-

tuenbung pnben fott (t)gt. Scnffdjrift).

4. ttbcreittfautmett r feetreffenb beu SdM ber Utfjrtcmdjte

an BttUn ber Sitcratur, Shmft nnü ^otograMte, jtoifcfjett

bcm Scutfifjctt «Reidje titib £ftctrcidj:Uttgam*)

$om 30. Sesember 1899.

Strttfel I.

3ebe§ Sffler! ber ßiteratur, ber Äunfl unb ber Spfjotogra^ie,

toelc^cS in ben (Staatöflefitetcn eineä ber bertragfäliefccnben Seile

einfjeimifdfj ift, ttrirb in ben (Staatsgebieten beä anberen Seileg,

toenn e3 nid£)t audj bort aU einf)eimtfd£) anjufeljen ift, ben bort

für SBerfe gleicher SCrt burdj bte tntanbtfdje ©efe^geftung ietoeitö

getoa^rten <Sä)U% auf ©runb biefeä Ü&ereinfommenS geniefcen.

2)er toertragSmafiige Sdjufc toirb jebodj nidjt gewährt, ttenn

baä äöerf bort, too eS eiuljeinüfdj ift, überhaupt leinen gefefc-

*) Über bie (£ntfrel)ung biefeS fibereinfommenä f. SIHfetb £tt©ef.

©. 13. SM. ferner bte bcm bcutfdjen 9ieid)3tag toorgclcgte $enffd)nft

unb bic «Beratung im SReid)3tag (ften. <Ber. X. Segler. I. ©eff. 1898/1900

5)rudfa^en Mr. 699, Staljanbl. 6. fflanb ©. 5056 ff.); ©dufter $er

UrbeberreditöDcrtrag xroifdjen Öfterrcid)4Ingarn unb bem Beutzen 9fteia)e

in ber öfterr. Seitfc^r. f. Notariat :c. 1901 ©. 131 ff., 138 ff.;
»ettel*

beim in ben öfterr. jurift. «Blättern 30 »r. 45 ff.; § er rmanu @>tcr

uon Dtatä% 2)er internationale Urf)eberred)t8fd)ufc jwifdjen Cfterreid)

unb bem 2>eutfd)en föetdje nad) bem ©taatäuertrage Dom 30. fteaember

1899, Berlin 1903. — 2>a§ öfterreidt). ©efefe üom 26, ^ejember 189o

ift erläutert inSbcfonbere toon ©eller, SBien 1896; ©d)mibl 1906;

ber Sejt bcS ungarischen (itefcfceg pnbet fia} bei 9iötf)USb erger ©e-

fefte über ba§ llrf)eberrcd)t in allen Sänbern 2. StufL 1902. $er

mefentlidje 3n$alt beiber (Sefefce ift bargefiellt in 3? ö 1 1) I isb erger

$er interne unb ber internationale ©d)ufc bc3 Ur^SR. 1901 6. 3i unb

70; ber be3 öfterretd)ifd)en ©efefceS ton SlUfelb im §anbn)örterbud)

ber ©taatsnriffenfdjaften 2. «ufL 7. 23b. ©. 371.

%a$ Übereinlommen gilt für aüe fiänber ber öfterreid)ifdjen ftrone

mit &u$nal)me ber offu^ierten ^ropinsen 93o3nien unb £>eraegonuna

(ogt. Droit d'auteur XIV 62).



B. $ie© onberabfommen b. $eutfdjen 9teid)S. 4. Vertrag mit Öfterreid). 293

liefen <5ä)\\i} geniest. 6r fott ferner ntdjt länger fceftetien, aU
ber gefetjltdje Sdjufc bort bauert, too baS 28er! etnljeimifc^ ifr.

1. 3)ic S3cäeid)nung „SSÖcrt ber Siteratur, ber ftunft unb
ber Photographie" ift bem öftcrrct^tfdjen ®cfcfc öom 26. Segember
1805 § 1 entnommen. $8aS borunter fällt, beurteilt fid) nad) ber

®cfc£gebung beS SanbeS, wo ber ©dmfc begehrt toirb, foroie (im §in*
blid auf 2(bf. 2) naefy ber ©efe^ebung beS £eimatlanbeS beS SBerfeS.

ftür baS beutfdjc föcdjt f. namentlich §§ 1—4 beS GJefefceS oom 9. Januar
1907; be^ügüd) DfterreidjS § 4 beS ^cfe^eS com 26. Sejember 1895;
in ?lnfet)ung Ungarns bie §§ 1, 45, 49, 60, 67, 69 beS ®cf. t>.

26. Wpxil 1884,

8u bead)ten ift, ba§ jebe ber beteiligten ®efej$gebungcn geroiffe

28erte oom ©djufce augnimmt. (6. inSbef. § 20 beS beutfa^en ©ef.

ö. 9. Januar 1907. Dfrerreid) nimmt u. a. bie 23auroer!e öom ©djufce

aus, § 4 9ir. 6 beS ©cf. b. 26. Sieaember 1895; bie funftgeroerblidjen

(Srjeugniffe genießen bort nur ben Sttufterfdjufc jc.)

2. $ie SJorauSfetjunöcn bcS ©djuijeS, ber auf ©runb beS Über*»

einfommenS nad) ben ®efefcen beS betreffeuben ©taateS ju gemäßen
ift, finb folgeube:

a) bajj baS SBerf in ben Staatsgebieten eines ber Der*

tragfdjliefjcnben Seile einljeimifd) ift; f.
über biefen begriff

«rt. II;

b) bafc baS SSerl ntd^t aud) in ben (Staatsgebieten beS

auberen Teiles (b. i. ba, roo ber ©djufc begehrt wirb) als ein*

^eimifd) anjufefjen ift. ©o ift im $eutfdjen ÜReid) als einljeimifd)

anjufc^en unb ba^er fd)on nad) SJeutfdjem föea^t gefepfct baS SBerf

eines öfterreid>ifd|cn ober uugatifdjen Staatsangehörigen, baS innerhalb

bcS $Reid)SgebieteS unb nid)t an einem früheren Sage au&erfjalb beS*

felben erfd)ienen ift (§ 51 9tbf. 2, o. ©. 222), aber aud) baS snerft in

Öfterreid) ober Ungarn erfd)ienene SBerf eincS $eut[$en (§ 51 2lbf. 1).

3n Öfterrcid) eiuljeimifd) finb aud) bort erf^ienene SSerfc bcutfdjer

Urheber (f. aber ©djlufcprotofoll ftr. 1) unb in Eeutfcrjlanb erfdjienene

SGtafc öfterreid)ifd)er Urheber (öft. ©ef. § 1); bejügt. Ungarns f.
ung.

©cf. § 79.

c) bafc baS SBerf bort, too es einfjeimifd) tjl, überhaupt

unb aud) auraeit nod) einen ©d>nfc gentc&t; ift 58. bie

©d)Ufrfrift bcS beutfäen ©efetjeS abgelaufen, fo uüfct eS bem im Seut*

fd)en 9ieid^ cinheimifd)en Scrfc, baS in Ungarn ben Schuft m Srnfprud)

nehmen toitt, nid)tS, bog bie bortige längere (fünfaig $a$xt bauembe)

Sdjufcfrift nod) im Saufe ift.

d) bafj bezüglich ber Sßebingungen unb görmltdrjfetten Die

SBorfArift beS ^Irt. III eingehalten ift.

3 Siegen bic in 91. 2 genannten SBorauSfcfcungen tor, fo gentefct

baS SSerf ben in bem betreffeuben Sanbe burd) bte tnlfin*

bifdje ©efefegebung für 2öer!e gleicher «rt jeroetlS ge-

toäbrten ©diufe, alfo in bem gleiten Umfange unb mtt £tlfe berjelben

SWitteL («gl. $ö ettclt) elm a. a. D. 6. 542 ff.; fcerrmann ©. 111 ff.)
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2lrtifet II.

3113 einheimifd) gilt ein SBerf, trenn auf ba^fclBe betmöge

fcine§ (ErfdjetnunglortB ober Vermöge ber ©taat8ange$öttglcit

ober beö aöohnfijjeä feines Urhebers bie betreffenbe inlänbtfdje

ßJefetjgcbung 9lntoenbutig finbet.

$er Söcgriff „etnljeuntfd)" (f. 91rt. I) wirb tjter näher beftimmt

unb $war bal)in, bafj er gegeben fein fofl, wenn auf ein SS er! bie
betreffenbe inläubifdje eJejcfcgebung Slnwenbung finbet

1. vermöge feinet (SrföiehiungSortS, b. % bcSljalb, weil eS in bem
betreffenben Sanbe Jelbft crfdjienen ift. 2>er begriff beS ,,(£r[d)cinenS"

umfaßt nach öfterreidjifdjem 9icd)te (§ 6) nicht blofc, wie nad) bcntfdjcm

(f. o. ©. 88) unb ungarifdjem, bie Verausgabe Don SBeroiclfältigungcn,

fonbern aud) bie öffentliche SluSftcflung (unb Aufführung). @em.
9?r. 2 bei (SchlufsprotofoflS fommt aber einem SBcrfe, (oweit cS burd)

bie (Sefcfcgebung beS einen Seils nur oermöge feines (£rjd)einenS ge*

fd)ü§t wirb, ber bcrtragSmafsige ©djufc nur bann gu, wenn cS auch

nach ber inläubifchcn ©efefcgebung bcö anberen SeilcS als in beut

©ebicte bei erften ScilcS erfd)icnen gilt. Qft alfo 3. 33. baS ©emälbe
cine^ Stujfen juerft bei einem öfterrcid)i)d)en Verleger erj^icuen, fo

gilt eS als in Öftcrrcidt) ciuT)cimifdt) unb flWar aud) nach Sluffaffung

beS beutfdjen SRcd)teS, fo baß cS gemäjj bem Übereinfommcn. aud) in

SJeutjdtfanb gefdjü&t ift. SBenn bagegen baS Gtemälbc in Dfterrcid)

nur öffentlich auSgcfteflt, nid)t im SScrlag herausgegeben ift, fo gilt

eS jwar nach öfterreid)ifdjcm, nicht aber nach beutfehem 9ied)t all in

ßfterreich erjdjienen, eS ift alfo bort nid)t im Sinuc beS Vertrags
„einheimisch " unb bemgcmäjs * aud} in $eutfd)lanb nicht gefd)üfct. Qft
baS ©cmälbe in Seutfdjlanb öffentlich auSgeftcflt, nicht aber im Verlag
herausgegeben, fo gilt eS bei und nidjt als einheimifdj, cS ift bemnad)
auch in Cfterreich ntdjt gefchüfct, obwohl bort biefe SeröffentüchuugSart
äum „Srfdjeinen" gerechnet Wirb. (Much auf ©runb § 2 bcS öfterr.

©ef. ift ein foldjeS ©emätbe fortan nicht mehr gefdjüfct; beim ber

Schuft, ben biefe Seftimmung ben im Seutfdjen 9icich erfd)ienenen

SBerfen berieft, hängt bon bem Sefte^en ber ©cgenfeitigfeit ab, bie

infolge ber Aufhebung bon § 21 bcS Jt@. weggefallen ift; f.
baS au

Kr. 1 beS <5d)lu6protofüllS Semerlte.)

Äuf baS SBerf eines SluSlänberS finbet bie beutfehe ©efefc-
gebung Slnwcnbung, wenn ber Urheber baS SBerl im Snlanbe unb nicht

an einem früheren Sage im AuSlanbe hat erfdjetnen laffen (§ 51 «6f. 2
beS 0cf. b. 9. Januar 1907). ©in folchcS SSerf ift alfo in fceutfeh-

lanb einheimifch. S>ieS gilt nunmehr für SScrfe ber Photographie
in glcidjer SSeife wie für SBerle ber bilbenben ftünfte.

Oft erreich fd)üfct in § 1 jebeS (erftmalig, f. § 6) „im Snlanbe"
erfd)ienene 2Ber!; Ungarn (§ 79) bie bei inlänbifrfjeu Verlegern er-

fchienenen Söerfe.

Einheimifch „bermöge feines (SrfcheinuugSorteS" ift ein 28er! in
etnem ber SSertragSftaaten übrigens nur bann, wenn bießiefefcgebung
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bicfe* Stoöted borauf Slntuenbung finbet, toeil e§ in btefera
Staate crfrfjienen ift. Dic3 muß befonberä f)erüorgcboben »erben,
tücil nad) internationalen Verträgen, inSbefonbcte «rt. 3 ber ferner
Ubereinfunft bie inlänbiföe Öcfcfrgebung an* mit 9iütffid)t .auf ba$
erbeuten eine* SScrfe* in einem anberen SkrtragSftaate Hnmenbuna
finbet ffienn alfo j. 23. ba3 Serf eines {Rumfiniet* perft in Stauf*
retd) crfctjienen ift, fo genießt e3 allerbingä im fcinblicf auf Strt. 3
ber ». U. in $cutfd)lanb <2d)ufc unb eS finbet alfo bie bcutfdje (Mefc-
gebung infoferne auf ba* Serl „betmöge feines GrfdjcinungSorteS"
Wnmcnbung; trofcbem ift biefeS SBerf nidjt au* in Cftetrcich gefdmfct.
(S. bie nähere öegrflubung betÄllfelb, Sitöef. 6.400; äuftimmenb
Hertmann S. 8 <K. 4. $er SaJ, baß %xL 2 bc3 Vertrags, fotueit
er Hnwcnbbarfeit ber „betreffenben" tnlänbiidjen ©efefcgebung Vermöge
bc3 erfdjeinungSorteS be3 2Berfe3 borauSfe&t, nur ein (Steinen in
bem £crrf*aft3gcbictc biefer Ofcfcfrgebung im Sluge l>at, gilt jefrt im-
eingefdjräuft, ba bic in § 2 bei öfterreid). $ef. erforberte ®egeufeitig-
feit nicf)t mefjr befreit, alfo ba3 grföeinen eine! SBcrfel im Seutfdjeu
9tei* für bie Erlangung be§ ecrmfceS in Cftcrreicf) na* ber bortigen
inneren tekfcfcgebuug bebeutung§lo§ geworben ift.)

2. bermöge ber 8taat$angel)önöteit beS Urhebers, b. 1). weil biefer

in bem betreffenben £anbe ftaatSaugef)örtg ift (bgl. ba3 au § 51 be3 ©ei.
b. 9. San. 1907 in 9t. 2 ff. Söcmcrftc). 3>ic SBctfe ber beutfdpn <Kcid)0-

angeljörtgen finb alfo, meil in £eutf*lanb einljeimifdj, in Dftcrrei* unb
*in Ungarn, bie SBerle ber öfterreid)if*en ober ungarifdjem Staatsange-
hörigen in £cutfd)laub gefdjüfct, glcidjbiel, ob unb mo fie erfd)ienen finb;

3. bermöge be3 JÖJoljnfiijeS beä Urfjcberä, b. t). toeil biefer in bem
betreffenben £anbe feinen 2Boljufi& t)at unb be^alb bie ©efe|;gebung
bicfeS £anbe3 auf ba$ 23erf ^nnjeubung finbet. Severe» ift aber nur
in Ungarn ber gafl. (§79 bc3 ungarifdjen ®efejje3 beftimmt: „
9ied)t£fd)u$ genießen: b) 2Bcrfe jener Mudlänber, roeldje minbeften£
jttjei ^afjre im £anbe ftänbig n?o()nen unb Ijier ununterbrodjen (Steuer

äafjten.") SBenn alfo 5. 93. ein Rumäne in Ungarn biefe SBorauS*

fcfcungen erfüllt l)at, finb feine SBerfe in Ungarn gefefclid) gefdjüfct,

alfo bort emfjeimifd); fie genießen bemgemäß ben Vertragsmäßigen

@d)u£ in S)eutfd)lanb. dagegen madjt bie $atfa<f)e, baß jemanb (j. 23.

ein flfuffc) in 3>cutfd)lanb ober in öfterreid) toofjnt, feine SSerfe in

biefen Sänbern ni*t 5U ein^eimifdjen; fie genießen ba^er roeber

gegenfeitig in biefen Sänbern, nod) in Ungarn 6d)iifc.

Slrtilel III.

3m SJerljöltniffe ^toifc^en bem 3)eutfi$en Steide unb ben im

£)ftcrretc^t^cn föeidjärate Vertretenen ßönigret^cn unb Säubern

ift ber Dertragämäfjige ©($u^ Don ber (Erfüllung nur ber ®e»

btngungcn unb Prmlid^teiten atpngig, toetd^c burdj bie ©efe^-

gebung beS £etleä borgefd^rieben fmb, in beffen ©ebtete bag be»

treffenbe Sßerl ein$etmtf$ ifi.
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2)agcgen ift im 35erl)ältniffe jtütfi^en ben Säubern ber

ilngarifcrjcn Ärone unb bem Seutfdjen SReidje ber fcertragSmäfitge

Sdjuij babon abhängig, bafj Ijinfidjtlidj ber Sebingungen unb

görmltc^fciten nid;t nur ben ©efe^en unb SBorfdjriften beä ber*

tragfdjliefcenben Seilcä, in beffen. ©ebicte ba§ 2öctf cin^eimifd)

ift, fonbem auä) ben ©efetjen unb SSotfd^riften be§ anberen

Seilet in beffen ©ebicte ber bcrtragSmäfsige Sdjujj getoäljrt

toerben foH, entsprochen toorben ift.
,

2113 23ebingungen unb görnilidjfeitcn im (Sinne biefeä

3lrtifel§ finb in§befonbere ber SSorbeljalt be§ Überfei$ung3redjt§

unb ber Seginn ber Überfettung innerhalb einer beftimmten

grift an3ufe^en; ba3 ©letdje gilt bon bem 33orbetjaIte be§

3iedjte3 ber öffentlidjen 2Iuffüf)rung bei mufifalifdjen SBerfen.

1. 23ebingungen unb görmüd)f etten — f. hierüber 91.9 $u
2frt. 2 ber SBcrner Übereinfunft (o. 6. 244). 2>cr &bf. 3 füt)rt imi
Söcbingungen beifpielsioeife auf. 2>a3 beutjdjc ©efefc bom 9. ganuar
1907 fcfjreibt irgenb mcfdje 53cbinguugen ober görmttdjfeiten überhaupt
nid)t bor. (dagegen beftefjt in Dfterrcid) beflügUd) ber ^otograpf)ten
nod) ber ^ejei^nung^tuang, § 40 beä ö. <&)

2. Sic grage, ob bie Erfüllung ber Söebtngungen unb
görmüdjfeiten be§ §eimatlanbe§ ober be3 anberen SanbcS
erforberlid) ift, regelt ba3 Überetnfommen oerfdjieben für ba3 33er*

r)ättni§ 3)eutfd)tanb3 ju £)fterretd)„ etnerfcitS, ju Ungarn anbcrfeitS:

a,)Sm SSerpltniffe ju Dfterreid) gilt ber ©runbfafc ber

ferner Übereinfunft (f. bort STrt. 2 «bf. 2, 9Z. 8 ©. 244): ftur bie

SBcbinguugen unb görmtic^feiten be3 <pctmat[anbc$ be3 SöerfeS muffen
erfüllt roerben. $er beutfdje Urheber ift alfo 3. S3. gegen Verbiet*

fälttgung einer bon ifjm tjcrgefteflten $Ijotograpf)ie in Dfterreid) ge-

fdjüfct, oljne bajj c3 einer IBcjei^nung ber erjdjienenen ^Ibjüge bebarf,

tueil bie bcutfdje ©efefcgebung biefe Söeseidjnung nict)t mefjr bedangt;
bagegen finb ?tu$üge bon ^otograpf)ten öfterreidjifdjcr Urljeber, roeldje

bie in § 40 be£ 9. borgefc^riebene 23e$cid)nung n\d)t tragen, in

$eutfd)Ianb nid)t gefd)üfct.

b) gm ^cr^ältniffe atuifdjen ben Sänbern ber unga*
ufd&cn ftrone unb bem $eutfrf)en föeictje ift bagegen bie (5r*

füßung ber S3ebingungcn unb görmlidjfeiten beiber Seile, \o\vol)t be$

£cimatlaube3 bc§ 33crfc3, als be$ fianbeS, 100 ber 64uß begehrt wirb,

erforberUc^. (S§ genickt atfo au^ ein bcuifd)eS Söcrt in Ungarn ben

<£d)ufc uur bann, menn bie bort borgefäriebenen Söcbingungen unb
görmli^feiten erfüllt finb.

Slrtifet IV.

tiefer ^Irtifel betrifft ba§ Überfc^ung^rec^t.
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StrttMV.
Sie burcb. biefcS Übereinkommen getoäbrleijteten äiecbte ftebenm®

;
U'^6crn

'
fonbern auc$ Eecb^nad&folgern,

mit CwWuf
;

ber S3crleQer, 3u, gleistet ob baä UrSerW
alt folctjeS ober nur aur Sluäübung auf ben He$t8na4folaer
übergegangen ift.

ö

Damit bie Urheber Big jum »etocife be§ @egenteil§ al§
foldje angefeilt unb bemgemftg bon ben ©ertöten ber bertrag-
fd&liefjenben Seile 3ur Verfolgung i^rer Jced&te augelaffen toerben
genügt e3, toenn i^r Staute in ber üblichen Söeife auf bem 2Berfe
angegeben ift.

»ei anonymen ober pfeubon^men Söerfen ift ber Heraus-
geber, unb toenn ein fold&er ntt^t ober nic^t mit feinem wahren
Tanten angegeben ift, ber Verleger berechtigt, bie bem Urheber
aufteb,enben 9tedt)te toabrjuneljmen.

2>er ^erauigeber unb ber Verleger gelten in biefen Säßen
ob^ne toeiteren Vetoeiä als Kedb#na#>Iger beS anonymen ober
pfeubonljmen Urhebers.

r- J«$ U * b l-J- o
9
i-

b
r
euif*eä «ef. b. 9. Samt« 1907 § 10 (o.

ö. 63 ff.), ungor. @a. § 3, öftere. ®ef. §§ 15 ff. Ser eintritt ber Meente
nachfolge lutrb in ber Siegel nad) bem Medjte be3 JpeimatSftaateS beS

$S2?£l *?£Wm fem. Sf* ieboeö. ber Übertragung^,
s. & ber

Slb|a)Iut beä SJerlagSbertrageä, in einem anberen Staate aefeneben fo
Mt (namenttiO) n>a8 bie gorm beS Vertrages betrifft) ba3 ffiedit biefeS
Staates für bie Beurteilung mit ^cranaujic^cn. (SJgl. 33ettelfieim
a. a. D. <S. 542.)

2. 3u 9J b f. 2-4 bgt. 3Ibf. 1 unb 2 ber SBerner Übereintunft,
mit toclajcn fte tnfjattlid) übereinftimmen, nur baß bie S). U. ben
Herausgeber nid)t ern>äf>nt, fonbern nur ben SBerleger als prafumtiben
SJertretcr unb 9Scd)tSnacf)folger beS anontjmen ober pfeubonhmen Ur-
hebers betrautet. 6. bie SBcmcriungcn au 2lrt. 11 ber 33. Ü. 9t. 3—8.

SIrtifel VI.

3>ie Veftimmungcn beS gegenwärtigen ÜbereinfommenS foHen
in feiner Vejiebung baS jebem ber beiben bertragfcbliefjenben Seile

pftefjenbe föedjt beeinträchtigen, burefj SDIafjregeln ber ©efefcgebung

ober inneren »ertoaltung bie Verbreitung, bie Sluffüljrung, bie

SluSftcttung ober baS geilbicten eines jeben SBerteS ober (Sraeug*

nifjeS 3u fibertoadjen ober 31t unterfagen.
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Sebent ber beiben Verftagfchlicfcenbcn Seile bleibt gleitet»

toeife ba§ Siedet getoaljrt, im eigenen ©ebtete bie @inful)r folget

SEBerfc 3U beuteten, toeldfje naef) feinen inneren ©efefcen ober in

©ema^eit feiner Verabrebungcn mit anberen Städten al3 un*

erlaubte SSiebergabe erllärt finb ober erflärt toerben.

Sgl. Wrt. 13 ber ferner Übercinfunft.

3lrttfcl VN.

3>ie SSeftimmungen biefeä üfcereinfommenS follen audj auf

bie Vor Vegtnn ber Söirlfamfcit beSfclben Vorljanbenen Stßerle

Slntoenbung ftnben. Sebodj) lönnen begonnene Vervielfältigungen

unb 9kdjbilbungen, beren Jjpcrftellung bi§tjer nic$t Verboten toar,

VoGenbet .unb gleicf) ben bereit» erlaubtertoeife ^ergeftettten Ver-

breitet toerben.

2>e§gleidjcn lönnen bie Vorrichtungen jur Vervielfältigung

ober 5Rac^bilbung (Stbbrüdfc, 2lbgüffe, platten, ©teilte unb formen),

bereu ^erfteKung bi^er ntd^t Verboten toar, $u befagtem 3toede

nodj toäljrenb eineä 3eitraum$ Von Vier Sauren, Vom beginne ber

SBirtfamteit be§ gegentoärtigen Übereinfommenä an,benutft toerben.

Sie Verbreitung foldjer Vervielfältigungen ober 9ia<h*

bilbitngen unb bie fernere Vcnuijung ber bezeichneten Vorrid^

tungen ift aber nur bann geftattet, toemt biefe ©egenftänbe in*

folge eines Von ber beteiligten gartet binnen brei SJlonatcn nadj

Veginn ber SBirffamleit be§ gegentoärtigen übereinfommenä ge*

pellten Slnfudjenä in einem 3fnVentare Verjetdjnet unb mit einem

befonberen Stempel Verfefjen toorben finb. Sie näheren Vefttm*

mungen hierüber toerben burdj bie Vertoaltung§bet)örben getroffen.

S)ie Vor Veginn ber SBirffamleit beä gegentoärtigen Über*

einfommenä rechtmäßig jur Aufführung gebrauten bramatif<hen,

muftfalifchen unb bramatif(h»mufifalif<i)en SBerfe fönnen auch

ferner frei aufgeführt toerben.

1. »gl. ferner Überciufunft #rt. 14 unb GdtfufeprotofoH ftr. 4.

2. 3u Slbf o& 3 erging toom »unbeärat unterm 17. 3)tat 1901
eine »etanntmadjung (gentralblatt <S. 130), aus ber fofgenbcä

hervorzuheben ift:

a) 3)ie am 24. 2Kai 1901 (f. <K. ju 5Xrt. IX) fdjon fjergeftefften ober

in ber §erfteüung begriffenen (Sjemptare finb fo$ jum 23. ftuguft 1901
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ÄÄ5.5?f^8rbe bes *o5no,w bc
* *

ut m-

Sie JSotijeibeprbe fteflt ein genaues Seneüfini« ber ifir bor.

»orjulegen ^hierüber fteut bie qjoltfeÄ rin 9XÄ
c) Ob bie fierftcüung bet ©rembfare unb bie SBcnüfcuna ber

'""SÄ^fr' lat Me Wbe*Brbe nid,t ju Jrüf „
9

(§ 5)

oufbei^l Bf
,1U"C e" °°n b" äuftänbi9en SentraWörbe

k»r v ^"A^^'I^L"^ ^ K - 2
)
H *f ert feinen Beweis bofürbaß btc ßerfteuung bet ercmblare unb bie Söcnufeung ber SJorriditunaen

bor beut Snfrafttreten beS UbcreinfommenS erlaubt war (bat » 2

A
6

'f
,ft ,lUE !omctIe *otou«ff(|un(| für bie fernere 3ufäffigfcit

hS ^m
f
Ia»« «"b iöenu&ung ber «oSi^tai«

fc^Äm f- ^atÄ^J 11' bie fcrncre 3«Iäifigfeit ber »er-
breitung ber m btefer Seit mitte» biefer Sorriditungen beraefteflten
erentblare. Ob fruber bie «erbiclfättigung beS betreiben SBerfeS
erlaubt Wa£ ijt nad) bem beengen 3icd)t ju beurteilen, («gl. über bieMengen »egieftungen ju Cfterreid, § 21 bc3 bom 9. Januar 1876.mt Ungarn ftanb 2>cutjd)(anb bis jum Snfrafttretcn bei Überein.
lommenä infemerlei urljeberredjtlidjeii Bedienungen, fo baß im »er-
ImltniS ju bie|em jebe SBerbielfältigung ic. erlaubt war.)

Slrtifel VIII.

3)a§ gegenwärtige Übereinfommen rotrb bureb. je^n 3aljre
toon bem Sage ab, an toeldjem eä in SBtrffamfett tritt, in

flraft Bleiben.

3n bem gälte, bafj feiner ber bertragfd&JUefjenben Seile

3»ölf SJionate bor bem SIMaufe beS 3e§njäf)rigen 3eitraum3
ba3 gegenwärtige Übereinfommen ouffünbigt, bleibt baSfelbe in

Jfraft bti 3um Stblaufe eineä SaljreS, bon bem Sage a6 ge»

rennet, an toeldjem einer ber bertragfdjlief.enben Seile bie ßfin*

bigung erflärt.

Über ben Sag bc8 3nfrafttreten8 bcS ÜbcreinfontmenS
f.

31. m
9trt. IX.

Slrtifel IX.

35a8 gegentoärtige Übereinfommen foH rattpjicrt, unb bie

3?atififation«=Urfunben fotten fofialb al8 möglidj in 33erlin aui-
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getaufd&t werben; e§ toirb mit 23eginn beä fünfzehnten SagcS

nad& bem Sage, an »eifern bet StuStaufd) ber Statiftfation er-

folgt tft, in 2Bir!famfeit treten.

(So gefd&eTjen in jtocifad&cr Ausfertigung in SBerlin, am

30. Sejember 1899.

£cr $u3taufd> ber SRatififationcn t)at am 9. 9ttai 1901 ftatt-

gefunben. $a$ ttbeceinfommcn ift bafjer am 24. SRai 1901 in Straft

getreten.

Srfjtufjlwtofölt.

3m Segriffe, 3urJüoßjietjung beä unter bem heutigen

Saturn aBgefdjloffenen ÜBereinfommenS ju fdjreiten, Mafien bie

unterjetdjneten ^Bevollmächtigten ba£ 9ladE)fteIjenbe VeraBrebet:

3u ?Irtif el I unb II. 3n Betreff be§ SJer^ältnip jtoi-

fdEjen ben im ßfterreidjifdjen 9tetcf)§rate Vertretenen ßönigreidjen

unb Säubern etnerfettS unb bem SJeutfdjen Steide anbererfeitS

befielt (SinVerfianbniS barüBer:

1. bafc bie in bem einen ©ebiet erfcfjienenen SBerfe in=

länbtfdfjer Urheber in bem anberen ©eBiete nid)t als ein^eimifd^

gelten unb behalt nur ben Vertragsmäßigen ©cijutj genießen;

2. baß einem Sßerfe, fotoett baSfelBe burcJj bie ©efefcgebung

beS einen SetleS nur Vermöge feinet grfcfjetnenS gefdjüjjt ttrirb,

ber Vertragsmäßige (SdCjutj nur bann jufommt, toenn eS audj

nadEj ber tnlanbifd&en ©efefcgeBung bei anberen SeiteS aB in

bem ©eBiete be§ erfteren £eileS erfdfjienen gilt.

2)aS gegenwärtige ^rotofoE, toeld^eS oljne Befonbere JRatifi-

fation, burd& bie Biofee £atfad(je ber StuStoed&felung ber SJlatift*

lationen beS Ü6ereinfommenS, auf toeldjeS eS ftdf) Beate^t, als

Von ben VertragfdEjlteßenben Seilen geBiQigt unb Beftätigt an«

aufeljen ift, tourbe in boppelter Ausfertigung am 30. ©cjemBer

1899 au Serlin unterzeichnet.

1. Kr. 1. 3* § 2 beS öfterretd)ifcf)cn ©efefceS ift befttmmt,
baß ba$ ©ejefc aud) auf Sßerfe md)töfterreid)ifd)er Urheber, tuenn fie

im $cutfd>en Steide erfdjicnen finb, unter ber SBorauSfcfcung ber

©egenfeitigfeit ftumenbung finbe. $ie[e SJorausfefcung mar $ur üiit

beä SlbfdjIuffeS beS gegenwärtigen ÜbereinfommcnS erfüllt, ba $u jener

3eit nod) ber § 62 be3 ©ef. t>. 11. Suni 1870 unb § 21 be$ ©ef. t>.

9. Sanuar 1876 galten, mouad) biejenigen Sßerfe auSlänbifdjer Urheber,
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1

wetd)e in einem nidjt 511m «Beutzen Sieidj, ober *um ehemaligen
$cut|d)nt Söunbe gehörigen Drtc erfd)tencn ftnb, fomie bie uitüeröfrcnt-
lid)tcn Serfe foldjcr Urheber, bte awar nk&t im $eutfd)en SReicbe, ober
im ehemaligen $cutfd)en Snnbcigcbicte ftaatiangefjörig finb, ben Sd)uh
ber bcutfdjen ©efefce genoffen. SSürbe nun — wai bie ©erfe ber
lulbenbcu fünfte betrifft - § 21 cit. in Äraft geblieben fein, fo Batten
öerntöge ber fo verbürgten Gkgenfcitigfeit bie in $eutfd)Ianb erfdjienenen,
öon bcutfdben Urhebern gefdjaffeucn SSerfe gem. § 2 bei öfterr. Öcfcfcei
ati tn Oftcrrcidt) „eiutjeimifd)" im Sinne bei 2lrt. II angefeilt werben
mitffen. Umgefcf)rt wären bie in Dfterretct) erfd)ienenen SBerfe öfter-
retd)ifd)cr Urheber in 3)eutfa)tonb eintjetotifd). $iei Srgebnii foHte biircb
bte »eftimmmtg ber <ttr. 1 bei Sdjfo&protofolli auigefdjloffen werben.
sJ*un ift aber § 21 bei ©cf. t>. 9. Sauuar 1876 — ebenfo wie früfier
fdjon § 62 bei ©ef. ö. 11. Sunt 1870 — aufgehoben (l § 55 bei ©ef.
ö. 9. Januar 1907, o. 6. 238). $amit ift bie ©ewäfjrteiftung ber
GJegenfcitigFeit, bie SBorauifefeung bei 8djufcei beutfdjer SBerfe in öfter-
reid), gefallen, G* toerftefjt fidr> jefct öon fefbft, bog ein in $eutfd)Ianb
erfdjienenei 2Berf einei beutfdjen llrfjeberi, wenn ei nify and) unb
SWar juerft in £)fterreid> erföienen ift, bort nicfjt ali einfteimifdj ju
betradjtcn, baljer nid)t fäon nad) nationalem öfterreid)if<|en 9icd)t,

fonbem nur auf GJrunb bei gegenwärtigen ÜbereinfommenS gefäüfct
ift. Xemnac^ ^at 9Ir. 1 bei edjlu&protofolli jefct jebe 93ebeutung
bertoreu.

SInbcri öertjatt ei fid) bann, wenn ber bem einen Skrtragißaate
angc1)örige Urheber fein SBerf in bem anberen SSertragiftaate unb nidjt

an einem früheren Sage im eigenen Staate, j. ber Dfterreidjer fein
SBerf erftmalig in ^eutf^Ianb erfahrnen lägt; benn bann ift ei gem.
§ 51 Hbf. 2 bei ©ef. ö. 9. Sanitär 1907, § 1 bei öfterreid). öef. and)
in bem anberen (Staate eütfjeimifd) unb beifjalb auf ©rnnb ber internen

©efeftgebung, nid)t bei Ü&ereinfommeni gefdiüfct (f.
s)l. 2 Iii. b au 2frt. I).

2. 3u 9ir.2 f. SM au Wrt. II.

5* it&ereinfnuft atoifdjcn Scutf^Ianb unb Sfranfmd), fce*

treffeub ben Sdjnft an 2ßertcn ber Sitcratnr unb Ännft

unb an Fotografien.
SBom 8. Wpxil 1907.

©eine 3Jlqeftät ber Seutfdfje ifatfer, $ömg bon Spreu&en,

im Tanten bei SJeutfdjen SReicrji, unb ber $prafibent ber Sran»

3öfifct)en Kepublif, gleidjmafjtg bon bem SBunfd&e Befeelt, in

toirffamerer SBeife in betben Sdnbern ben S^u| an SBerlen

ber ßiteratur unb Äunft ju getoä^rletften, ^aben ben 2lbf$Iu|

einer neuen befonberen Übereinfunjt ju biefem 3tt>e(Je befd^Ioffen

unb au S^ren SSeboUmäd&tigten ernannt, nämlid^:



302 #n§ang. I. Verträge bei Senden mit auSläubijdjen Staaten.

©eine 9Jtajeftät ber 35eutf ($e Äaifer, $öutg bon

•Preußen:

Seine SDurdjIaucht ben dürften bon Üfabol.in, ©einen

außerordentlichen unb bevollmächtigten 33otfdjafter bei

bem ^raftbenten bet gran^öftfehen 3?epublif,

unb

ber Spräfibent ber ftranaöfifchen ftepubltf:

©eine ©läeHenj ^errn ^id^on, (Senator, Sftinifter ber

2lu£toarttgen Angelegenheiten,

toelche, nact) gegenfeitiger Mitteilung if)rer in guter unb ge*

poriger 3?orm befunbenen 33oHmachten, folgenbe Slrtifel berein»

Bart Mafien:

Slrtifel 1.

Sie am 19. 2lpril 1883 sroifdjen 55eutfdjtanb unb ftranf«

reid§ abgefd§lojfene Übereinfunft jum ©thutje ber Söerfe ber

Literatur unb Äunjl roirb aufgehoben unb burd} bie gegenwärtige

Übereinfunft erfeijt.

1. Sie Übereinfunft. toom 19. Wpxil 1883 lautete größtenteils über*

einftimmenb mit ber Übereinfunft §it)ifct)en $eutfd)lanb unb Belgien

(f. o. 9k. 1 @. 277. Sie Übereinfunft ö. 19. Styril 1883 ift abgebrudt
unb erläutert in SlUfelb Sit@cf. ©. 358 ff.).

2. Sie Seßimmungen ber Übereinfunft r>. 19. $fyril 1883 beerten

ficr) größtenteils mit beneu ber ferner Übereinfunft unb finb infoferne

gegenftanbSloS geworben; nur jene Söcftimmungen beS ©onberoertrageS,

iüeldje ben Urhebern tüeitergcfjenbe Siebte gewähren, als bie Üv
haben nach bem Sufafcartifel jur $8. Ü. noch praftiferje SBebeutung.

2faf ber $arifer Äonferen$ 5itr 3?eöifion ber ferner Übereinfunft
b. 3. 1896 ift ber SBunfd) angenommen morben, baß bie r»on Seutfd)*

taub mit ben SSerbanbSftaateu ber 58. gesoffenen ©onberberträge
einer 9teüifton„ bahnt unterjogen werben foKen, toeldje $8eftimimuigen
neben ber 58. U. als nod) $u 9f?ed)t beftehenb angefehen toerben fönnien.

£>ie bemgemäß mit ber fran§öfifd)en Regierung eingeleiteten $erf)anb-

lungeu haben gum Slbfdjluß ber öortiegenben Übereinfunft gefuhrt.

(Senfförift jur Übereinfunft dorn 8. «pril 1907. Oteid)StagSöcrf)cntbL

12. Segler. I. ©cff. 1907 »r. 392, ©. 4.)

Slrtifel 2.

3um 3roedEe ber grgänaungen ber ffieftimmungen ber Serner

Übereinfunft bom 9. September 1886, betreffenb bie SMlbung

eine§ internationalen SJerbanbeS aum ©djujje Don 2öerfen ber

Stteratur unb flunft, unb entfpredjenb ben geftfe^ungen ber
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3ufa^ofte unb bet ffieWorotton "bon «Parte Dorn 4. Mai 1896
finb bie Beiben tjoljen bettragfchlie&enben Seite über ttadjfiefjenbe

Scflimmungen üBetetngefommen:

§ 1. 2>en Urhebern bon 2Betfen, toeld^e aum etften SJtate

in bcm ©eBiet eineä bet Betben betttagfchliefjenben Seite
veröffentlicht toorben finb, fleht im ©ebiete beS anbeten
Seiteä toahrenb bet gonjen Sauer itjteS 9led£)te3 an bem
Originaltoerfe bal au§fchtie§liche 9tectjt au, ihre SBetfe an
flkrfejjen obet beten ÜBerfefcung 3n geftatten, ohne ba§ e§

erforberlich todre, ba& bet UrtjeBet bon feinem au§fdjtie&.
licfim Stecht bet ÜBetfefcung innetljalB bet im Slttifel 5 bet
Setnet Übeteintunft borgcfeljenen Stift bon je^n Sagten
©ebtaudj gemalt tjat.

§ 2. SDte lkheBer bon SSetten, meiere jum etften SJtale

in bem ©eBiet eine§ bet Beiben betttagfchtiejjenben Seite
beröffentlicht toorben finb, toerben im ©eBiete be§ anbeten
SeileS gegen öffentliche 21uffüt)rung ihrer mufitalifchen Seite

"

ebenfo toie bie intänbifct)en UrljeBet gefetzt, auch toenn fte

bie öffentliche 9Iuffür)tung nicht auibtücftict) untetfagt haben.
«rt.2 Besiebt fi<$ auSfötießlig auf ba3 ÜberfehungS- unb baS

lufru^ningä-Stetht, n>e§batb hier bon einet Erläuterung abaefeben
wirb (ügl. £enf)chnft ©.5). * J "

2Irtifet 3.

Sie gegentoattige Übeteintunft pnbet auefj auf bie Bereits
borbanbenen 23erfe Stntoenbung, fofetn fte a«Wit beS Snftaft»
tretend ber gegentoättigen Übeteintunft in ihrem Urfbrung§.
lanbe noch nicht ©emeingut getootben ftnb.

_

SBat jeboch bot bem ^nftafttteten biefet Übeteintunft eine
llbetfefcung ertauBter SBeife ganj obet aum Zeil eigenen, fo
bleibt bie SSefugnil bei Übetfefcerä $ut Serbielfdltigung, S3er»
brettung unb Aufführung biefet ÜBetfefcung unbetüljti.

35on bem Sfnttafttteten bet gegentoättigen ÜBetetnfunft an
gentefet ein Bereite Veröffentlichtet mufitalifctjeä Söetf Ben <Sctju&,
aud) toenn e§ Bte bahin mangels eine? auSbrüdftictjen «BerBote
Sofien öffentliche Sluffühtung nicht gefdrjütjt toat. Scbodt) ift
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bie öffentliche 3luffü^vung eineS folgen SBerfe3. otjue <Stn»

toittigung beä Urtjeberä juläffig, toenu bie Sluffüfjrenben 5{5arti.

turen ober Notenblätter benutjen, bie einen 33erbot§bermerI nidjt

tragen, unb bie ftdj bereit! bor bem Snfrafttreten ber gegen-

wärtigen Übereinfunft in itjrem Sefitje befunben Ratten.

mt 3 enthält Übergan gSbc ftim mutigen für bic Eurdj*

fuljruug be$ Strt. 2; f. Xenl}d)rift ©. 6.

«ttilel 4.

5Der ©enujs ber Siebte, treibe ben Urtjebern aufteilen, bie

ifjre SBerte aunt erften 5Rate in bem ©ebiet eineä ber beiben

bertragfd&liejjenben Seite toeröffentlid&t fjaben, ift bon bem Stadfj*

toeife ber grfüttung trgenbtoetdjer görmltä)feiten toor ben @e=

rieten be» anberen ZtiU unabhängig.

ftadj SIrt. 2 ber ferner Übereinfunft (f. o. 8. 242) ift ber Uttjebcr-

fdjufc Don ber (Srfüffung ber Söcbinguugcu unb gönnlidjfcitcn, ttctdjc

burd) bie interne ®efe£gcbung be$ Urfprung*lanbe3 oorgefdjrieben finb,

abhängig. 9hm fennt roeber bic beutfdje nodj bie franäöfifdje ©efe^

gebung SBebingungen ober görmtidjfeitcu als 58 o rauSf efcung bcö

8<$ufce3. dagegen ift in ftranfreid) bie flöge megen SBcrlefcuug bc§

Urheberrechts, alfo bie gcrid)tlid)e ©eltcnbmadjung biefeS 91ed)t3 au ben

9fad)h)ci3 gebunben, ba§ ben ^orjdjrifteu über bie Hinterlegung be$

SBerfS genügt tuorben ift (f. o. <S. 245). $amit nun ntd)t ettua beutfdjc

©crid)tc, ttenu öor itjnen tuegen ber S3crtefcung eine§ fratiäöfijdjcn

Urheberrechts ein Sluforurf) erhoben tuirb, aus 9trt. 11 Slbf. 3 ber ferner

Übereinfunft (f. o. 6. 253) STnlafi nehmen, bie Beibringung einer 93e*

fdjetnigung über bie Erfüllung biefer görmlid)feit ju forbern, ift in

Slrt. 4 auSbrüdtich bie gerid)t(id)e öcltenbmachung ber Urheberrechte

öon bem Nachweis ber Erfüllung irgenb melier görmlic^feitcn un*

abhängig gemacht w'orben. (Xenfjdjrift 8. 6.)

Stttifel 5.

Sie £o!jen bertragfdjttejjenben Seile finb barüber einber«

ftanben, bafc jeber toeiterger)enbe Vorteil ober Soraug, melier

fünftigtjin toon feiten eine! 2)erfelben einer brüten 3JtadC)t in

bejug auf ben Sdhuff an Söerfen ber Siteratur unb Äunft ein»

geräumt toirb, ben Urhebern bei anberen SanbeS ober beren

9tedjt£nadtfoIgern ohne toeitereä 3uftatten lommen fofl.

• (Sog., ^leiftbegünftigungStlauf et, bie fdjon Strt. 16 ber

älteren Übereinfunft enthielt, mobei aber bie 9Jieiftbegünftigung an bie

SSorauSfefcung ber ©egenfeittgfeit gebunben war, tDäljrenb bieje S5or-

auSfcfeung, um bie öerf^iebenen Auslegungen, ju benen bie blättrige
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SBeftimmung Slntaft gegeben fatte, für bie ^ufunft ju öermetben in

CßenBS ©.t)
UbminfU,,ft md,t mc* r ZSil

2tttt!el 6.

Sie Sßerfe bet «Photographie unb bie bur$ ein bei ^oto-
graste ä$nlic$e§ 33erfa$ren ^crgcfteHten SSerfe genie&en bte
burd& bte 23eftimmungen ber gegenwärtigen Übereinfunft fefi-

gcfejjten SSorteile.

I. „SSerfe b:x «ß^otogro^^ie" -
f. o. @. 34 ff.; ,ein ber$0otogra^te ÖI,nIirf)eS SBerfaVen" - f.o.©.43.

ftt "? ie
r Kur$ bie SJeftimmungen ber qeqentoärtiaen

Uberetnfunft feftgefefcten »otteile« -
f. bie 3lrt 4 unt,6

Slrtifel 7.

Sie gcgenioärtige Ubereintunft foH einen Monat na$ bem
2tu§taufd&e ber Statiftfationiuttunben in Äraft treten, unb tl)re

aStrtfontteit fott big aunt 2lMouf einer Qfrift bon einem 3a§re
bon beut Sage ab, an toctdjem fte bon einem ber £oljen ber-
traQfdtjliegcnbcn Seile gefünbigt wirb, fortbauera.

» »
®et 5,l8taÄ,bct ««tifiloKoitfttrlunben tjat am 31. 5Mi 1907

gelMten
^""f""!1 W 0(I^r om 31. Sruguft 1907 in ftraft

Slrtifel 8.

Sie gegenwärtige Ubereintunft foH ratifiziert unb bie SRatift-

fationäurfunben foHen fobalb als möglich in 5{?ariä auigetoeebfert

Werben.

3u Urlunb beffen Ijaben bie beiberfeitigen SeboKmädfjtigten
bie gegenwärtige Ubereintunft bottjogen unb iljre (Siegel bei-

gebrüdt.

So gefd&eljen $u sparil, in bobbelter Ausfertigung, ben
8. $tprit 1907.

S. bcaiiglid) ber SRatipfation bie 91. ju Strt. 7.

Wltfelb, Urljeberrnfit an «Berten in Wlbenben fliinfie ic. 20
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C. ÜBerftdjtlidje Sarffettung M Begentoarttgc» Staube« ber intet*

nationalen »ejicljnugett bei SeutfcTjett SReirfjS auf bem ©ebicte be«

ttrljclicmdjtS.

$cr ferner
Übereinfuuft
angcljörig

$ur$ 6on*
berbertrag

mitbem$eut«
fäen 9ieirf)e

berbuuben

25cm ©eutfäen Weiche

gegenüber o^nc
gcgenfetttG.cn

UrfceberfdM

fBemcrfungen
(inäbejoubere Ver-

leitungen auf bte Seiten

be8 oorliegenben SBudjesj

o
J->

rs

ö>

a

SBetgien

Sänemarl
granfreid)

(Großbritannien

Statten

SujemBurg
Monaco

ÜEormegen

(sdjtoeben

<sd)mei$

©panien

b

SBcIgieu

granlreid)

Statten

Öftcrreitf)*

Ungarn

c

Gkiedjentanb

Siedjtcnftein

Montenegro
SKcberlanbe

Portugal
Rumänien
»tu&lanb

dürfet nebft

^Bulgarien unb
Dftrumettcn

5. 241, 277.

(5. 242.

®. 241, 301.

©. 241.

6. 241, 287.

6. 242.

6. 242.

5. 242.

©. 292.

©. 242.

@. 241.

6. 241.

s
EX

$apan
2)ie Kolonien

3rranfrcid)3,

©roßbritannienä

unb &panienS
S)ieü6rlflcn2änber

(5. 242.

58. Ü. tart. 19 unb

SMa^rot., S. 259,

271 f.

«

$uni8
2>ie Kolonien

3rranfretd)8,

(Großbritanniens

unb Spaniens
2)tefi6rigen£änber

6. 241.

93. Ü. 8trt. 19 unb

SolIjflJtot., 6. 259

271 f.
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SDet öernet
Ubereinfunft
angeljörig

©utcty ©on*
beröertrag

mitbemXeut«
fdjen Steide
berbunben

2>em SJeutftfien 8?ei($e
gegenüber oljne

gegen fettigen

urfiebetfäufc

©emettuttgen
(inSbefortbere »«•

toeifungen auf bie Seiten
be3 öorüegenben Swfje*)

**—

*n

B

a

-cic- jtoiomeu

SranfreidjS,

©vo&britannienS
unb (Spanien^

b

bereinigte

©taaten

c

2>ieü6rigeu£änber

5. 241.

93. Ü. «rf.19 unb
»oUatprot, 6. 259,

271
f.

6. 289.

2

ä

$ic Kolonien
graitfreicf)£,

®ro&brttannien3
unb Spaniens

$ieü&rtgen£änber

8. fi. Hrt 19 unb
boü^rot., ©. 259,

271
f.

II. Seßtntmtmgen
über bic Sufammenfefeung unb ben ©efd&fiftSbetrieb ber
©o^bcvftänbtgenfammern für SBerfe bcr Bilbenben fünfte

unb bcr $fjotogra)rf)ie.

«uf ©runb beS § 46 2lbf. 3 beä ©efefecS, betreffenb boS
Urfjeberred&t an «Berten ber bilbenben fünfte unb ber «Photo-
graphie, Horn 9. Sanuar 1907 (9tetdß>©efe&bl. ©. 7) toirb be-
fiimmt:

§1.

Sür SBerfe ber bilbenben flünfte (einföltefelicfj ber Grjeug»
nijfe be3 flunftgetoerbeä unb ber Sautoerfe) fotoie für SBerfe
ber «ß^otogra^ie toerben gefonberte ©adjberfianbigenfammern
gebilbet. S3i3 auf toeitereS foH in feinem SBunbeifiaate bon
foldjen flammern meljr aU je. eine befielen.

§2.
3ebe flammer Befielt au§ minbefienS fieben SDiitgliebern

unb au3 ber erforberfid&en %n^l bon SteHbettretern.

20*
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§3.

SDie einer Cammer angehörenben ©ach&erftänbigen (3Jttt-

glieber unb ©tcHbertreter) toerben bon ber £anbe3*3entralbehörbe

ernannt. 2)iefe ernennt audf) ben Sßorfijjenben unb beffen (Stell-

vertreter auä ber Safjt ber Witglicber.

Sie ©adjbcrftanbigen tuerben geridjtlidfj fceeibigt.

§4.

2luf grforbern ber ©eridfjte unb ber ©taat3antt)altfdf)aften

haben bie Kammern ein (SutadEjten nur abzugeben, toenn

1. in bem Grfudfjungäfiijreiben bie 311 begutad)tenben Etagen

einjeln aufgeführt,

2. bie Sitten unb baä jur Ibgabe be§ 0utadEjten3 erforberliche

SJtateriat überfanbt toerben.

§5.

S)er SJorfijjenbe ber Cammer befteHt, fobalb ber Slntrag

auf 6rftattung etne§ ©utadEjtenä an ihn gelangt tft, nach feinem

ßrmeffen einen ober jtoei SSeridfjterftatter. SDiefe legen bem Sor»

fiijenben eine fchriftlidEje ^Bearbeitung ber ©adje bor. S)ie S3e-

f^lufcfaffung ber Cammer erfolgt auf ©runb münblic^er Be-

ratung in einer fcon bem SJorfi|enben anjuberaumenben ©i^ung

nadfj (Stimmenmehrheit; bei ©timmengleidjtjeit gibt bie (Stimme

be§ 33or^enben ben 2tu£fchlag.

§6.

3ln iebem 23efd&luffe müffen miubeftenä fünf ©ad&berftanbige

mit ßinfdfjlufe be§ 93orfifcenben teilnehmen. SJteljr als fieben

©adE)&erftänbige bürfen an bem öefchluffe nicht teilnehmen.

Sarfiber, toeldfje ©ath&erftänbigen im einzelnen Salle an ber

Beratung unb Sefätufjfaffung teilnehmen, entfd&eibet ber Sßor-

ftfccnbe,. fotoeit nidjt barüber bon ber Sanbe£«3entralbehörbe

allgemeine SorfdEjriften erlaffen toerben.

§7.

S)ie befdfjloffenen ©utad&ten toerben auggefertigt, ton ben

©adEjfcerftänbigen, bie an. bem 23efdE)lujfe teilgenommen fyabtn,

unterfdfjrteben unb mit bem Siegel ber Äammer tjerfehen.



b. ©odjttetftäubtgeiifammern
f. 28crfe b. biib. ßfinfteu. b. ^otograpfiie. 309

§8.
Sie flammet ift Befugt, füt itjte Zätigfeit im einaelfaHe

©ebüljten im Settage Don breiig bt§ bietyunbett Start
ergeben. Sie (Mieten fmb bon ber erfud&ettben SBeljötbe ber
flammet fofott na$ Gtlebigung be§ (Stfucfjenä foftenfrct 3U
übetfenben.

§».
Slnttäge, butdj toeldje eine flammet gemäfj § 46 SIbf. 2 be§

@cfcjje§ Dom 9. Sonuat 1907 aU Sdjiebättdfjtet angetufen toitb,

jtnb in beglaubigtet ftotm einjuteiiijen. 2luf bie Gtlebigung
folget Slnttage ftnben bieSBotfdjtiften bet §§ 4 bt§ 8 entfptecfjenbe

Slmoenbung.

Sellin, ben 10. ÜJtai 1907.

2>et 8teidj§fanälet.

3n Sßetttetung: ©taf Don Spofabotoäft;.
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unbefugte & 169, 178; «Rücfc

nurfung beS SnberungSoerboteS
232.

Angehörige beS 2T6gebilbeten 130, 133.

AngrjleHfr als Seiter ^otograp^ifc^er
Slufnatjmen 24; als Urheber über*

Ijaupt 27; ftiflfcfjroeigenber Über*
gang beS Urheberrechts auf ben
©efd)öftsljerrn 69.

Anilinbrndi 43.

Anhiiubigung nan gflaren, Venufcung
eines SBerfeS fteau 229, 234.

Anennmr Jüerhf, Vertretung beS Ur-
hebers 59, 62; nacr) ber 33. Ü.

253; nadj bem Vertrag mit Bel-
gien 281, Stalten 287, ßfterreid}*

Ungarn 297; Sdjujjfrift für a. SB.

145; feine föüdroirfung beS ®e*
fe&cjS auf gemeinfreie a. SB. 230.

Anordnung f. einftroetlige Slnorbnung.
%uW^üxitu (^nftd)t^oftfarten) 34,

38, 105.

Anfonuij nuf ffnfrrlaffnng 154.

AnBifter 175.

Jntrag auf Straföerfolgung 203 ff.;

auf Vernietung 208 f.; auf Ü6er*
nannte ber ©femplare ic 209 f.;

auf ^broenbung ber Vernidjtung
210

ff.

2Uirag9bm4tigte 203
f.

Anroenbnngsgfbiet beS ©cfefceS, J>er-

fönlicr)e^ 222
ff., äeitlidjeS 228

ff.

Arbeit, felbflanbigf suiflfrttfj^aftli^e 118,
119.

ArdjiieHioniföje JJlane 249, 277; f. audj

dntttürfe für Vaumerfe.

Ar*itebtünird|e Stalle 261; f. audj

Vauroerfe.

iWiffy iDirhung 32.

Auflage, baS Urheberrecht ©egenftanb
einer Ä. 64.

Aufläge, Vilber bon folgen 135, 137.

Auhtionskataloge 120.

Ausfuhr bon unbefugten 9Jad>bil*

bungen, Verbot nad) ber Überein*

fünft mit Velgien 281.

Aushub, föedjt beS 51. 36, 40, 42,

135, 147, 149; im 91. begangene

föetf)tSöerlefcungen, Verfolgung im
Snlanbe 157 f.; Verträge mit bem
21. 240

ff.

Aufllanaer, beren (Schuft 222, 225 ff.,

240.

Auenabmen »an htm Verböte ber J?er*

uielfältignug 110 ff.

iHflQoitnng 0on füaren, Venufeung
eines SBcrfcS ^ie^u 229, 234.

An0üknngeren)t beS Urhebers 91.

Anß|uge 251, 279.

lutoinpie 43.
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ftotthttttd, ®efd)td)te bc3 (SdjufceS 10 f.

gflnmtrhe 37, 40; jutäfftge 93crt>iet-

fältigung 123, 126; miberred)tiich

hergeftellte 93. unterliegen nid)t

ber Vernichtung 190; feine SRüd*

wirfung be$ Giejcfeeä auf 33. 230.

0oijmfi|c0 Ilrbebfrgtffij 4.

jpfbingnngfB be3 Urheberfchufccä, bereu

(Erfüllung nach ber 93. Ü. 242,

244 ff., 275; nach bem Übercin*

lornmen mit Belgien (Italien) 278,

287, mit ben bereinigten (Staaten

290, Cftcrreich-Ungarn 295, 296.

fttfngnilfe bt0 llrljebe« 90 ff SBerlcfeung

berfelben 158 ff.

gfgini ber (Scfju&friften 152.

gegrlnbang binsliajfr $t%U 75.

pfgnnjtigniig 175.

gfjjörbtn, beren 93efugni§ pr 93er*

öielfältigung :c. tum 93ilbniffen

140, 142.

jpritrose ju Sammetroerfen 47
ffv

78, 80; $u t>eriobifd)en 77
f.

pfitrittaur 93. Ü., nachträglicher 242,

259.

Stiroerb, bie Ißerfon nur 93. neben

einer £anbfd)aft k. 135
f.

grhlrifciutgsinbttjirif 39.

prlradjtungsharpr 38.

flflgien, 2ftitglteb ber ferner Union

241; Sonberabfommen mit 93.277.

$eiuii|nng, freie 101 ff.; 93. fcorfjan*

bener Vorrichtungen 235 ff., 268,

285, 298.

gfrrajnang ber ©djufcfrifien 152.

gerfdjtigtfr 108; jum tKnfprucr) auf

©d&aben$erfafr 165.

gfrriitfmingBanforßaj 168.

gtm^erungöklogf 156.

ferner jlbretikuft 241.

gfrdjfiniöung über Erfüllung ber 93e-

bingungen unb görmlid}feiten253,

255
§tfajiagBaljraf unberrcdjttich fjergeftetf-

ter k. ©j;emplare u.f.tt). 195; nach

ber 93. Ü. 255; nad) ber Übereilt-

fünft mit 93elgien 282.

gffiinngtii, Msroartigf, beitritt aur
93. Ü. 259 271.

frWer' 28; 53. cine0 93übniffe3 110,
115.

frlMnng eines SSerfeS, (Srroerb be$
Urheberrechts 68.

fr}fia)nang, 93eftrafung unbefugter
180

ff.

frjfiajnnBg ffc« Slam, fflenufcung

eines SöerfeS hieju 229, 234.

gflti^nnngöjnjong 29.

frlbftbageB 33.

fmbtrbni&fr 33.

frlt(jaurri 33, 249, 277.

fMLbriaUst 13 f., 130 ff.

gilbniff, fRecht beS 93efteüer3 110,
114 ff.; SBegriff be3 93. 115, 131;
(sdnifc be8 Slbgebtfbeten 130 ff.;

©infehränfungen 135 ff.; 93ernich*

tung roiberrechtlich berbretteter ic.

93. 190
ff.

frlbiwjlubirn, fünftterifche 138.

frlbni0*frrbrfifnng, «S^anWnng, 93e-

ftrafung unbefugter 180
ff.

pleiter, fortlaufenbe 151.

freihat offenflirt) ausgtPriü 118, 119.

llürfrnafrntistntDacf 4.

§m]twm* 38.

jßrnnncn 38.

frttftiutik 38.

funlrskrMjliffr 2 f.

jparean tf0 internationalen JIcrbanbf0258.

jpiirgfrliajr JJfdjiöflrfitigbfitnt, guftan*

bigfeit in tefeter Snftanj 228.

frgr 185 ff.

6/
Copyright act ber bereinigten

(Staaten 290.

».

Patte warb, 9JcügIieb ber 93erncr Union

242.

Hauer ht* Sa^ea 144 ff.

frbiaratiQB jur 93. U. 241 f.,
274.

Jtinglisje mit am Urheberrecht 75.

jpiöpbanif« f.
ßitt)opr)anien.

Pinlom 34, 38.

Pruaitaa f.
Sarbenton.
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tywttt bei Ebgcbitbeteu 130, 133.

(Signier Cßrbrand^ 110 ff.

digtniümlidje Srijopfnng 102.

(fignttom om {trgaiia 68.

(5i0Ptttmnonbertrögnng, Verljaltnii gut

Übertragung bei Urfjebcrrcdjti 67.

(Eiflfnfor unbefugter w 9Jad)bilbungen,

Verbot nad) ber Übereinfunft mit
Zeigten 281.

dinjieiini^pö JUrrk im (Sinne bei

Übercinfommeni mit Dftcrreid)-

Ungarn 292, 294, 300.

Einljrit In $t%lmxlt\iu*itu 178,

182 f.

dinriittunaen, medjanifdje ober op*

tifdje 90, 98.

Ginfitratikmigf« bei 'Urljeberföufjci

110, bei Sttbniftföufee* 135 ff.

CinProfiligf Jttarbnnng betr. Abtuen*
bung ber Vernietung 210, 212.

€infhDriltgr Perfögnng jur ©idjerung
ber Vernidjhmg 196; bei Abtuen*
bung ber Vernichtung 210, 212.

GiüKlkop« III.

ClinitfIjnng nadj ber Übereinfunft mit
Velgien 282; f. aud) Vernietung.

«Itrrn bei SIbgebübeten 130, 133.

CEntle^tmns suläffige 118 ff.

dnifd/äbigung in ber ftorm ber Vufce
185 ff.; f. au^ (Sdjabenierfafe-

»ffo$t.
"

CntMjMg bes Krfttberrtdjt0 29; an
SSerfen ber $tjotograjrf)ie 36; an
©rjeugniffen bei ftunftgetoerbei 40.

«Himarff 34, 37, 42, 43 f.; f. aud)
ardjüeftonifdje $Iäne.

«rto, 3uläfftgfeit ber Stuangibotf*
ftredung gegen benfelben 86, 88.

Erbfolge in bai Urheberrecht 63
ff.

erlaßt« bfff ilrdeberreiiffl 144 ff.

ßrfj|einfn begriff 88, 153; (£. im
Snlanbe 222, 226

ff.

erf^fiHnngeort eine* SBerfei, ®tnflu&
auf^beffen (Schüfe 222; nad) ber
V. U. 247;' nad) bem Übereinfom-
men mit ßfterreit^Ungarn 294,
300.

liftcr.

£r?fngni (fr bf0 ftanffgr rofrbf8 37ff .; föücf*

nrirfung bei ©cfcfcei auf foldje 230 f.

(Etiketten 34.

Corntarller Uorfutf 161, 176.

fcirraplarf, nriberred)tlid) Ijcrgcftetttc

ic, Vernid)tung 190 ff.; Suläfftg-
feit weiterer Verbreitung bortjan*

bener (S. 236
ff., 268, 284, 298.

Ex libris 38.

3f.

faljtlafliglteit 162.

fflrbfütan, #nbcrung benfelben 129.

IfilbiftfH Don 9Jad)bÜbungen nadj

ber Übereinfunft mit Velgicn 281.

ffilljaUfti 93.

IrriigßfUatig begonnener Vorrid)*

tungen 236.

frflMiingöklogf 28, 156.

liöbua ali gcfc)jltd)cr Erbe bei Ur*
Ijebcri 63

ff.

Btmtn f. Vorrichtungen.

fornifBf^opfiingfn 39.

|ormgeJaltnng im gaame 32.

lörmli^fitcii, bereu Erfüllung Vor*
auifefeung bei Url)eberfd)ufcei nad)

ber V. Ü. 242, 244
ff., 275; nad)

bem Übereinfommen mit Velgien

278, Statten 287, ben Vereinigten

(Staaten 290, Dfterreid)* Ungarn
295, 296: feine Vorauifefcmtg im
Verl)aftnti $u granfreid) 304.

|ortbenn|ttitg einei SBerfei pr SBarcn-
bejei^nung ac. 234; 55. ber toorfjan*

benen Vorrtditungen 235 ff., 268,

285, 298.

fronkfnrlrr Entwurf 4.

Jrankrcirfj, Sflitgtieb ber Verner Union
241; Übereinfunft mit ftr. 301. *

freie §fon|ang 101.

6.
©fbiidrfn ber ©adjbcrftänbigenfam-
mern309.

05ffnljlöttiert 32.

(Rfljilfe 55, 175.

GSeltuiigabegiiw bei ®efcfoei 238.

Cfünngsgfbtti bei Öefefeci, perfön-
lid)ei 222

ff., jeititdiei 228 ff.
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"i49
U*M *r,|rtfm*t s*"fr-

S^5f fH'
"* »"Weil« 54, 56.

•mthlink bei ber abtoeftrenben fila-
8«166;BciberS*aben8erfo6nttflc

«ttnitf* |Trrhfsrr4t 75.
Grmrrbittagigr Ilfrkritag 90, 93, fJor*

fnijruMg 90, 97.
' y

©ioebraA 43.

O51o0malfrfi 38.

ßiaeiWfB 38.

ßol&MmifbflM!i)l 38.

üx&pWfoB ©f»fr5f 38.
6riftriiuvi»

f mtQlitb bcr Semer
Union 241.

Kjita*tf« ber ©ad)t>er|tönbigfnfam-
ntern 213

ff., 308.

313

Salti, SKttglieb ber Serner Union 241
fjanbho|tie 111.

SQK0fittri4rtiinii8gegeiilonbe 38.
fieftf, fortlaufenbe 151.
Sfliograonre 43:

ficnmagabf,
f. Erföchten, Seröffent-

Itdjung.

flenugrker 27; jur. $erfoncn 45 f.;
bon ©ammeltpcrfen 48 ff

• £
oll Vertreter be$ Urberg öl'
61

f., 297.

3-

Ja|ioB,$föitö{iebberScrnerUmon242
IbentiflfeaUon 142.

IbrtHHt be$ 2ßcrfe$ 91.
SUfitüVmtn 72, 249, 277.
|nbi0iimfllf ßriffige Sotiglni 23.
Malt foö llrtrtrrrrjkt» 90

ff.

InßrafHreten beS ©efcfceS 238.
|nlaiibfr,

f. Eeic^angeljörige.
Jutrrrff, bertidligl« be3 Slbgcbifbeten

136, 139.

3iitfrnn!i0nalf0 örirbermjt 240
ff.;

Uberfufylufc Stellung 306.
Irrtum 163, 176.

ItolKit, SRitglieb ber Seruer Union

* „;•;V^°«be
r

rabfommcn 287.

i h 4!LoI§ Ö elefencf)er Gr6e be$UrHe^63
ff.; j.^ a» Urheber,

^ ©d)it^rt|t 144, 146 f.

'

luroelifrfeaitf 38.

Sanbotnr 131.

Sataloge 120.

Seromik 38.

linbfr be§ Slbgcbilbeten 130, 133
glW auf QmH\m 208.

f
olüitun, Seitritt *ur S. Ü. 259, 271.

gofinme 38.

Sunt; f. SSerFe ber fi. unb SöerFe ber
oubenben tfunße.

SiiBBgiirtnfrdprobMhtf 33.
SÄBBjfmfrbf, ©eföi^te be§ edntfceS

« °i.
8
i^Ü- ou* ^eugniffe be£ Ä.

tanftintfrrflre, ttyrrt 135, 137.
SMftlfrifofr «tarubter für SBerfe ber
Wotogra^ie bebeuiunggfo* 34 f.

SnriMntirftt, bisheriges, teiltoeife

fortbauernbe Geltung 238.
Wn Ijöfjerer erforberlidj

ftbfttjrrei^gff^raBhaBgfi 75.

fttnbesgfffftli^fr Sftijj 238.
fanbfijiaft mit $crfonen att Seitoerf

135
f.

fffortf gilb« 33, 105, 106.
ffbfHsbBBfr bfi tlrbrbera entfefieibenb

fflr bie @$ufebauer 144
ff., 148

ff.,
152

f.

ftbtrarfcrürB 38.

h\%t> Sbentififation 142.
Librarian of Congress 291.
firfwBBgftt, in 2. beröffentlidjtc SBcrfc

151.

fitimmkin 2o, a3, 249, 277.

füdojrlfBBiftt 107, 126.

».
|HdlfBbf fünft 123; f. aud) 2öerfe

ber BÜbenben Äünjie.
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iUalrrri 33, 249, 277.

itfatmal 51t Serfcu ber bilbcnben

Äünftc 33; ftur «eroiclfättigung

öcrroenbereS SM. 105.

fHefbantTflie ginridjinugfa 90, 98.

IHeljrljfit ber gf^töDerleijHngen 178,

182
f.

|flfi|lbfgiiu8ißung9blßttffl ber Uberein*

fünft mit Belgien (Statten) 283,

288; granfreich 304.

itlctallkudi 43.

IHitfrben 64.

iflittibc 174.

iHitnr^rbtr 54; <£d)u£frift 149.

IfläbtL 38.

jHoMe 34.

|l!onahQ9
Sftitglieb ber Serncr Union

242.

IHnflfr, Dcrbunben mit einem SQSerfc

ber bilb. ftünfte 2c. 52.

PuSeMinbfiJobfüriitt%7f.; SSer^ält-

niS aum ituuftfdjufc 38 f.

9t.

SMibauv 90, 92, 113.

gadjbilbiift 25, SSerpUni§ juni

Driginalurfieber unb au dritten

98 ff.

gaiijMümng 25, 90, 92, 98 ff.; mittel-

bare 91. 34, 105.

üflj^rbfdiafi 64.

|ltti|ßfla|ffuf Stahe 242.

Ilttinf, Verbot ber Anbringung bc3

IL 85 ff.

UarafHeonsabf, Verbot bei erlaubten

^eröielfättigungen 117; 33eftra-

fung unbefugter^. 180 f., 184.

Ilarantaing f. Sttame.

Pfbfibiiberi^pörÄt 98.

Ilegatio, Eigentum baran 68.

gkpiiDt IffiMuiigöhlagf 156.

tkgaiioe leite beS Urheberrechts 91.

tlffifllarifdif fHage 154.

fUiijtreiiljöangfljorige f. Aulfänber.

fliefjbraiidf am Urheberrecht 75.

ttormegtit, SJtitglteb ber SBerncr Union
242.

£ta|Mg eines gemetnfamen2ßerfeg57.

D.

©Hebte fot ilrjjcberrnijt« 28.

0)ffrntiidtre fürge, Stralje« t ÜIat$e, SSette,

bie fid) an fold)en befinben 123
ff.

©ptifflje Ginrid}tMigfn 90, 98.

(Originalität 24.

©rt ber Begehung einer ttnbcrredjt-

lid)en Söcroiclfättigung 159, 170,

Verbreitung, Vorführung 160,

170 f.; einer nriberrcd)tlicf)eu Ver»

brettung ober ©d)aufteHung öon

m Silbniflen 181,

0 9frrci4>ilngarn9
Übercinfommen mit

biefen 292.

JJapierbrttnrbt 39.

JJariffr 3ufttl|obte f. Sufafcafte.

JJeriobifdje Sararaelioerhe 77.

yerrptttnarrbanbr« Jmöatrechtlidjc, als

Herausgeber 47, 48.

UfrfonHiiibfitflrfdit 16 f.

yfanbrf^t am Urfjeberredjt 75.

JJBiibtexemplare 239.

Motoibemifiljea IJerfttbren 43.

JJI)0t0gr0jil)wl)iiÜdjt& JJerfab«» 43.

^oiogropbif», ©efdjidjte be3 6d)u&e$

6 f., 11 f.; Urheber 24; f. auch

Söerfe ber ^otograp^ic.

pijotogtä^ienfibu|gcff% , Aufhebung
238.

PbotograpW frifngttiffe, f.
SBerlc

ber ^5r)Qtograpl)ie.

JHjatoörQüürf 43.

JljotoSjeraifoe Sjerfabreii 43.

^ot0|inh0grop^ie 43.

JfUgtat 202.

Jakute 34, 38.

platten, f. 58orrid)tungen.

JUiibe, oMli^'. an folgen befiub-

li'che SSwIe 123 ff.

PiifibfljörtM, f. Vchörben.

yoUfeUtdrr 3mrAe 140, 142.

Portrat«, f. SBUbniffe.

JJoriritbuSen 117; f. auch Sübnifie:

jjoritllangegenpiinbe 38.

jjafiiiöe Seite be$ Urf)eberred)t* 91.

yrttsbr^tankung 75.

jjrfiMHifiiimlfe 120.
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JfMfaaüifireifit ber einzelnen (Staaten
256.

ürioniflt be$ ßrfdjetnenä im Sntanbe,
maggebenb für bcn 6d)ufc ber
Söerle üon 5(u31änbern 222, 226 ff

ilrioilrstett 239.
"

Jlroblömotfon be$ ^räfibenten ber
^Bereinigten (Staaten 290.

JJffuDonDrae ÖJfrbf, Vertretung bc3
Urhebers öon folgen 59, 62: na*
ber 93. U. 253; nad> ber Übereinf.
mit Belgien 281, Tratten 287,
Cfterrekrj-Ungarn 297; (Sdiufr
frift für pl 2B. 145; feine ml
tüirfung be$ ©cfefceS auf gemein«
freie p\. 23. 230.

tfpograpljie 43.

fflnrllenonanüf bei Gnttefjnung 118,
122, 279; Strafe für untcrlaffene
&u. 202.

|!f^nttög9lfö«ng, SSerpfrirfjtuno f)ierau

grdji am figfnea gilbe f. SUbni^ufc.
§t$l ber iibfriiQ&Btt t>on ©rttnatarciuc.

196.

gn&toirritim 164, 176.

firitTtsnadjfalgrr be$ SBefteHerS eineS

SMIbniffeS 110, 116; M. be$ Ur-
hebers nad) ber 93. Ü. 242; nad)
ber tlbereinfunfr mit SBefgien 279;
mit Cftcrreid)41ngarn 297; f. aud)
Erbfolge, Übertragung.

jtfcittojiflfgf, 3mecfe ber 9i. 140
ff.

Jle^tflöfrl^udfleß 154
ff.

$fijjt0«Jibritt,ltrit ber SBerbtelfältigung

je. nur ju einem Seile 188; f. auef
Siberred)tlid)feir.

5«jlr0O«ßf||onßf,Sdju&berfefben222ff.

Stidjogcridjt, Suftänbigfctt 228.

jKrprobahiian f. 9tod)bilbung.

ISfoißon ber 93. Ü. 258.

gfjipraiitüt 243, 290.

pdimirhnng bes QtefekeS 228 ff.; Ein-
fdjränrungeit 235

ff.; 91. ber 8. Ö.

256, 266
ff.

SadjüfrSanbigfnbamraern 213 ff.;
au-

fammenfefcung unb ©efebäffibe-
trieb 307.

Sammrlmerbr 48; j)eriobifd)e 77 ff.;
ntd)t »eriobiföe 78, 80; ©dmft.
frift für öon iurtftifdjen ^erfonen
herausgegebene ©. 146; Slbmen-
bung ber Vernietung 198

ff.

Sammlung, SCbiueubung ber SSernicn-
tung 198

ff.

'

S^ödipgarf» 38.

StyatonsnhWM megen roiberreerjt-

lieber Vermetfälttgung 2c. 158 ff.;
nadj ber Uberetufunft mit Belgien
282.

S^abfBölfaie 167.

S^anapjmrdf 98.

S^anftrüutig 93; öffentliche ©cb. öon
93ilbntifen 130, 132, 135 ff., 140 ff.;

^eftrafung totberredjtlidjer 6d>.
180

ff.

^^ifbön^tfroratberSa^ücrftanbigen-
Jammern 213, 216, 309.

Sdjmifbfarbrit 38.

UmndiörgrnPoulif 38.

S^riftiofrb,tierbunben mit einem 33er-
fe ber bilbenben ftünfte k. 52; für
ben8djul- ober UnterricbtSgebraudj
beftimmtcS <stf>. 118, 121, 279.

Sjfjnlsrhßiuti, (Bcrjrifttuerf für ben
@d). 118, 121, 279.

SiMfriflfit 144 ff.; Söeredjnung 152.

^^rorbrn, 3ftitgfieb ber ferner Union
242.

H**iU SÄitglteb ber SBerner Union
241.

Sidjerljrit, öfffntli^f, ^meefe berfelben

140
ff.

Sidjrrljeifsln/Niii bei Slbroenbung ber

5Berutrf)tung 210, 212.

Sigiwrnitg, Verbot ber 6. 85 ff.;

©trafbarfeit wiberre^tlidt)er S.184.
Sifiöifrnngflrfdit.au^lteglidje^^üd-

nrirfung 232.

Sittrnniibrigf Parfrllungen 30.

jSbicptifeott 98.

^ijjfa 34.
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S0ttierabbommen 257, 261, 277 ff.

^panirn SölitgXtcb ber Berner Union

241.

Speiialkoinientionen, f.
©onbcrobfom-

men.
JSpi^en 38.

Siaatfianßeijoriökeit be3 Urf)cbcr3, ffitn-

fht& auf beffen Sdjnfr 222;
it
nad)

ber 8. U. 242; nad) bcr Uber*

einfunft mit Belgien 277, mit

DfterreidHlitgarn 294.

Siedibriefe mit »Hbnifien 141.

Steinum* jrfjotogrartifdjer 43.

Stehe, f.
Vorridjtungen.

Stereofhopen 98.

Stidje 33, 249, 277.

Stidiereien 38.

StoPntdunbnßrie 39.

Störung bes liedjts 154.

Sirafantrng 203 ff.

Sirafbarfeeit ber Urf)eberred)t3ber-

lefeungen 169, 177; bcr roiberred)t-

Udjen Beaeidjnung, ber Verlegung

be§ SRecrjtS am eigenen Söitbe 180 ff.,

ber rotberrec^tti^en Signierung

184; ©trafbatfeit ber 3umiber-

ljanblungen gegen bte Übereinfunft

mit Belgien 282.

Straßen offentliifce, SBerfe an foldjen

Beflnblidt) 123 ff.

Stutke au3 Herfen bcr Swift 251,

279; f. aud) dntlef)nung.

Stnbten 34.

Subjekt h* MU* 23.

%.

ffajieieninbttftrie 39.

eitrrfdfoft Bei Verbielföltigung 172,

bei Verbreitung 173, bei Vorfüfc
rung 174, bei unbefugter Be^eid)*

nung 181, bei Verlegung be§

$ea)t3 am eigenen Bübe 182; bei

hnberred)tlid)er Signierung 184;

beim Plagiat 203.

Jeifcnik 33.

Seilnflljffle 174.

Seüweift Veroielfättigung, Verbrei*

hing ober Vorführung 188.

fiter.

iftpidje 38.

Sfotilgetuerbe 39.

(tob bc§ Urhebers, ©influft auf bic

Sd)u&bauer 144 ff., 148
ff.,

152
f.

(fobeßerklaning 145, 153.

Krastel 38.

Junis, ^ttgtieb bcr Betnet Union

241.

U.

jÜberptt80beflitnmungen 235 {f.; berB .Ü.

267 ; ber Übercinfunft mit Belgien

284, mit €fierreid)*!Lngarn 298.

Pennalen oon ^t)otogra^|icn 107.

Iiberaa!jmerei!)t 196.

liberlragnng bei Urfjeberredjt« 63,

66 ff.; füttfdjtoeigenbc 66 ff.; unbe*

föränfte 70; befäränfte 70 ff.;

weitere 71, 74.

jlmroanMnnß ber <8elb* in freiljeitfiflrafe

169, 178, 180, 184.

Ilnprn, f.
Dfterreicb*Ungarn.

llnfiijaMiifjmaiinuji ftatt Vernietung

190 195.

ilnßttliite Süerke 30.

ilnterlafTungsklage 154.

Ilnternebtner, (Srmerb b'e§ oon %n*

geftetften begrünbeten Urheber-

red}tS 69.

Pttteruibtösebraudh S^riftmer! für

ben U. 118, 121, 279.

Prebet, Begriff 23; jurift. <ßerfon

afS U. 45 ff.; U. etneS ©ammel*
tuerfeS 47 ff.; U. bon berbünbenen

SSerfen 51; mehrere 11. eines ein-

seitigen SGSerfc^ 54 ff.; Vermutung

bc3 U. 59 ff., 253 ff.; Vertretung

be3 U. 59 ff., 253 ff.; Befugniffe

be§ U. 90 ff.

Prkrkmrtf, Begriff 15 ff.;
Voraul-

fefcungen 22 ff.; (gntftefjung 29, 36,

40; Verlegung 154; U. juriftifdjer

^erfonen 45 ff., an 6ammelroerfen

47 ff., an ben einjelnen Beiträgen

5U folgen 50 f.; an berbünbenen

Herfen 51 ff.; an gemeinfam I>er*

borgebrad)ten 2B. 54 ff.

ilrforung0lattb 242, 245.
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V,
Jerbunb, internatioitater,

f. ferner
libereintuuft.

Jferbanbflangeljbngheit 242
f.

Ilerbaiibfllanb, Veröffentlichung in
einem V. 247

{f.

yerbieiimgare^i 91.

ilerbre^froliium 141.

flerbrfitnng 93; autäffige 118, 122,
123, 127, 236; 8. üou Silbniffcn
130 ff.; ttriberretjjtlidje SB., ©d)a-
benSerfafcpflidjt 158 ff., ©träfe
169 ff., 180

ff.; Verbot ber V.
nach ber Ubereinfunft mit SBctflien

281.

Ifnbrntnigstffufiiif, auSfchlie&lid) 90,

9rtknifone glerbe 51
ff.

gereinigte Slflatm öoä imenfen, Über-
eiufunft mit btefen 289.

flererbuug beS Urheberrechts 63
ff.

perfolgnng ber Veftrafung 203
ff.,

ber Vernietung 207
ff., im ©traf-

oerfahren inSbefonbere 208
f., V.

beS ÜberttahmeredjtS 209 f., ber

Vernichtungäabmenbung 210 ff.

erftigntig, eittßtDeilige 196.

erfügBiig über ein gemeinfameS Sßerf
57.

Ifergütag für übernommene (S£em-

platt ic. 196 f.; bei 2lbioeubuug
ber Vernichtung 198, 201, 210,
213.

Jtrjä^rnng ber toiberrechtlichen Ver*
oielfältigung 217 ff.; ber miber-

rechtlichen Verbreitung, Vorfüf)-

rung ober ©chauftelhmg 220 f.;

beS «Plagiats 221.

Herlflgafityigbeit, feine VorauSfefeung
beS UrheberfchufceS 30.

ItfrUgßrfi&t 14
f.,

71 f.; geteiltes V.
75.

öwlageowlrog 71
ff.,

90.

Serifger, Siebte unb Pflichten 71 ff.;

SS. oon periobtfdjen ©ammel-
toerfen 77 ff.; Verlegung be§ Ur-

heberrechts burd) ben V. 108, 161;

V. all Herausgeber 50; als Ver-

treter beS Urhebers 59, 61 f., 253,
297; als 9krfjtSnacbfolger beS Ur-
hebers 253.

Seriellen 90, 97.

ilcrle^ung bea $$1* am eigenen gilbe
180, 182

ff.

üerleijunge» be* gr^eberreiljtf 154
ff.

tjermoitito beS Urheberrechts 64.

yermogeBsre^tüdifr Cffarabter beS Ur-
heberrechts 18

f.

germagfttaredjtlidtea latereffe, feine

VorauSfefcung beS UrhcberfchujjeS
30.

Uermutimg ber Urr)cberfcr)aft 59; nach
ber 93. Ü. 253; nach ber Uberein-
funft mit Velgten 280, gtalien
287, Djterreid)«Ungarn 297.

Jer«id|tniigl90ff.; 2(bmenbungl98ff.;
Verfolgung ber V. 207

ff. ; guläffig-
feit in zeitlicher £)infid)t 222.

Jleröfeniiijfcnng im ©inne ber V. Ü.
244, 275.

Perfarcatliingeii, Vilber oon folchen

135, 137.

üertrage jum ©d)ufee beS Urheber-
red)tS 240 ff.

Vertreter, geldlicher, ©dm£ beSfelben

nach oer Ubereinfunft mit Vefgien
279.

J!crtreinng beS Urhebers burch ben
Herausgeber ober Verleger 59,
61 f., 253, 297.

Jersielfaltigang, Vegriff 92, 104; oon
Photographien 105, 106; mittel*

bare V. 105; Umfang beS Ver-
botes ber V. 106; V. gum eigenen

Gebrauch HO ff.; V. oon Vitb-

niffen 110, 114; V. $um 3mede
julafftger Sntle^nung 118 ff.; V.
öou an öffentlichen äßegen k. be-

finblidjen SBcrfen 123 ff.; V. für

3roede ber Rechtspflege ic 140 ff.;

©chabenSerfafcpflicht für ttriber-

rechtliche V. 158
ff. ; ©träfe 169 ff.

Jeroielfaitignngsbtfngnis, auSfdjliefe-

liche 90, 92.

JferiDtttBag eines gemeinsamen 23erfeS

57.
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Jlfrjidjt auf ba3 Urheberrecht 144;
auf ben Strafantrag 207.

iloürnlrnng ber nnberred)tlidjcn Vcr
uielffiTtiguug 158, Verbreitung,

. Vorführung 159; ber unbefugten
Veaeidjnung 181; ber nnberredjt-

lidjcn Verbreitung, Sdjauftcttung
toon Vitbniffcn 182; ber ttribcrredjt

Itd)en Signierung 184; bc$ $(a
giatS 203.

|Ioran0fr^]tii0tit be$ <Sd)ufce^ 22 ff.

ilorfnljnniü pläffige 123, 127, 229,
235; ttriberredjtlidje, StfiabenS«

erfajtfflidjt 158 ff.; ©träfe 169 ff.

ilorfubriinaefcffiigtiia augfd)Iie6ttc^e90,

97 f.

Jorlaupge IHogagfltr jur Sidjerung
ber Vernietung 195.

Srorn^tHngm, 3roang$&oflftrerfung in

foldje 86 f.; Vernietung ber V.
190; 3ufäfftg!eit fernerer Ve*
nufcung 235

ff., 268,285,298.
flarfat 161, 175; eöentueUer 161, 176.

SB.

Jüarfnbf|n4iuiH| k., Venufeung eines
28er!e§ |ier$u 229, 234.

iüfflr, öfffutliif, SBerfe an
foldien be-

pnbUd) 123
ff.

ÜJföIalfnng rinjeiimr Stile eines SSerfcS
84, 129.

iünbf hr Mlbrnta {fönte, Urfjcber 23;
»egriff 31; Sd)ufcfriften 144

ff.

itterke to $tmt im Sinne ber 33. Ü.
249, ber Ubereinhmft mit Velgien
277, Stalien 287 ; Sd)uh berfeiben
nadj ber Ubereinfunft nut ben Ver-
einigten Staaten 289, mit ßftcr-
reu^llngarn 292, ftranfreidj 302.

iüfrkf btt JJbotogropljie, Urfjebcr24;
Segriff 34; ©egenftänbe bon SB.
b. 35; 2lbgren$ung bon ben
SB. ber bUbenben ftünfte 35 ; Sdjufc-

• friften 148 f.; fflürftturfung beö
©efefecS auf SB. b. 228, 231,
233; Veftimmungen ber8. Ü. 261

f.,

264
ff., ber fibereinfunft mit ben

Vereinigten Staaten 289, mttDftcr*
reidj-Ungarn 292, ftranfreid) 305.

lUibrrrr djflidjhfit ber Vervielfältigung,

Verbreitung ober VorfüljruugißOf.,
171, 188.

SDifrrnf4iaftli4ie Arbeit fetbftänbige

118, 119.

SUoljlfaljrt, öffentltifif, ginfd&ränfung
bc3 Vilbni§fd)ufcc3 im Sntcreffe
berfelben 140.

iUaftapli be3 ttrljebcrS, (Einfluß auf
ben Sdjujj feiner SBerfe nad) bem
Ubereinfommen mit Dfterreid}4tn*
garn 294.

iüoobbnr^JIriidi 43.

3.

Iti^ntuh £un& 33, 123, 249, 277; f.

audj SBerfe ber bilbeuben Äunfte.
Jri4nnn0 33.

Jritflblouf 144 ff.

Intgrfdfi^tf, Viümiffe aus bem Ve-
rein ber 3. 135

f.

^ritliiijfö InmnUnwitYui be$ 05e-

fcfecö 228
ff.

Jfitfdjrift, Beiträge hierfür 77 ff.

Jeitnng, Vetträgc ju einer folgen 77 ff.

3inngerote 38.
11

«jliöilrfjbtltyf folgen öon (Singriffen in
ba$ ffled)t be§ Urhebers 154.

Jarüdinaljme beS Strafantrags 207; be3
Hntrag* auf Vernid)tung 208 f.;

be3 Antrags auf Übernahme 210;
be3 Antrags auf Ebtuenbung ber
Vernichtung 211.

Jafoounftttrefffii mehrerer 9?ed)t*öer*

tefcungen 178
f., 182

f.

}ühWt Oßarifcr) *ur V. Ü. 241, 273.
^nffir ju einem SBerfe 129.
Jnpaubißbfü für 3teci)t3bertebungen

180, 183, 184, 228; f. auc* <Se*

rid)t$ftanb.

Jrottn8fl5oflffrf*anginba3Urbeberrecbt

86, in ba$ SBcrf 89.

Jrofdibfftimmnna» fünftferifdje 31.
Jroir^fnraanif, SBerfe, bie in gm. er-

fd>einen 151.



Äotnmetitar

3ttbm(6«"">»m 19.3uniW01, betreffertb bas

Sflgonfanft jfflb übet üas iw^
fotoW 3u ben

internationalen Setträaen über bas Ht^eBerre^t

DOtt

Dr. Wiüpp sriffelb
ort. ?tofcifot bei: »ed,te in Sr[an

flen

1902. X^TO Seiten 8» ©ebunben SK. 9.-

foba6 man ft)r 3meifelloS ben ertteJ «K„te S » «
? 9 T™'

ber neuen Gefcfce 3„geN)e„ «S^Ä^^i?
anberen burd) biete^ ^«big!e b SIL«
btlltgen 3r«fpuö 3U flebe„. Literatur unb ^ubifatur HnbfnT
ISST"???8* oewertei

-
*aä> nIIebemÄ7„telbft »erahnte Slnfprüdje toie ber <prar?s fo ber S^eorie«

<9lrd)f» für Sürgerlid)es SRedjt)

„...I)tcfcrÄommentat i[t3umficFcn, 3um grünblia>n Stubium, eineberoorragenbe wlffen^aftlfdje üeiftung, 3um ? £

äJ
e »'B.er OelFe 3ufammenfaffenb. Hnb bwfelb »to> bas

S?m
0Uf

. •

?t01,
'

S Unfcreit oberen ®eric${e »Wen,' es toirb
brefe <pr«,s nutBUben, «nb mandjer 3ulünftige Kedtfsferud, wirb
Surudgefu^rt werben auf bie fielen, bie »an i$m empfangen warben
,mo

-
.

(Sranffurter 3eitung com 1. gebr. 1903)



(E. £>. 23ecf'fdje $erlagsbucf)f)anbtung Dslat Secf, 9JIünd)cn

ferner ijt erfd)tenett:

ilommeittor 3U ben Ö5e|etjen ükr bas

geroerMt<J)e llrtyeberredjt
(<Patentgefet) — ©efefc, betr. bas Urljeberred)t an SDhiftern unb

Lobelien —. ©efefc, betr. ben Gd)u{$ von (5ebraud)smuftern —
(Sefcö 3um Sdjufc ber 2Barenbe3eidmungen)

[ouue 3U ben internationalen Verträgen 3um Gdjutje

bes gemeibltdjen Ut^ebetredjtes

oon

Dr. Wlipp 5lIIfeXb
orb. Sprofeffor ber SKcdjte in (Erlangen

1904 XXX, 806 Seiten 8°. ©ebunben 12.—

„Aud) biejem fid) burd) 3Jiu[tergültigfeit unb SJoIlftägbtgfeit aus*

geidjnenben SBerfe mu& oon t»iffenjd)aftlid)em unb (juri)ttjcf) rote

gewerblich) praftiföem Stanbpunfte aus mit ber erfte ^piatj in ber

Literatur ber behanbelten SKedjtsgebiete 3uerfannt roerben . . .

3eitfd)rift für bas bürgerliche <TCed)t, XXXV, 3

„Der Söerfajjer, ber 311 ben anerfannten Autoritäten auf bem ©ebiete

bes Urheberrechts 3äI)It, I)at in biefem 2Berfe |ömtlid)e ©efetje unb

internationalen Verträge über bas gewerbliche Urheberrecht fommen*

tiert. Anhangsroeife jinb eine fteiije von Ausführungsoorfchriften

unb ber %ttt bes SBettbewerbsgefetjes beigefügt. Sd)on bas begrüben

toir mit JJ^ubcn, bafj in biefem 2Ber!e bas gefamte getoerblidje

Urheberrecht oon ein unb bemjelben äkrfajfer auf einheitlichen (Srunb»

lagen bargeftellt ift. 53efonbere Anerfennung aber 3olIen toir ber

Ausführung im eisernen. Die Erläuterungen Jinb mit feltener

@rünblicf|feit getrieben unb 3eugen oon tiefem Serftanbniife für bie

SBebürfnijfe ber Praxis. Diefe SBorjüge fidjern bem SBerf einen

(Ehrenplafc in ber Literatur bes beutfehen Urheberrechts. Däfern**

befonbere auch bie }trafrechtlid)en Sorf^riften eine treffliche (Srläute*

rung gefunben haben, war nad) ben früheren Arbeiten Allfetbs 3U

erwarten."; <ßrof. Dr. <g. Saeger .; >
(in ben £iter. Mitteilungen 3U ben Annalen bes Deutzen SReid)s)



: ißcrjeidjittg Don Slirägaben

Deutfdjer Sietdjsgefclje

^anbousgoöen, Xcitousgabcn, ©efefcfammlungert,

Kommentare, 3urt[ti[ä> fiel)* unb $onboüdjer,
•

,
' rv; ,

Sftonograpljtett „ *

:
u ,

.Soeben ifl in 10. neuDeatbeitetei Auflage ebenen: - \

53rofeffor Dr. Sot^ar ©euffert:

^ottttttmtat

"V\ ; r aoKjlänbifl tn
; 2 J8änben.

."•

\ | ftffrntc ttftt ftcatSritrfc tfiifloflc, ^

' 3| c- ; .

;

;
;

;

-e^et-S«ttb:(§§
;

i-5ib):^ ::

;
C .. .

($mtb,n ifl im;$xuÄ imb ^Idpnt fräteßetti ^rüföaljt .1968.)%



G. & $tiW WttlatfUtWmbhinn (CSfar SBetf) tn 9?lund)ctt.

3n 7. Anfinge ifl erfd&iencn:

MrgetfidjcS föefepud)
ncßfl btm Cinfüfjntna&efctsc.

.
Bandausgabe mit Erläuterungen

in äJcr&mbung mit

Gagen e&ert, unb fccinritlj bon Sd&nciber,

C&erlanbeSgertdMSrat ju SSreglau, 3tttmfierialrat im 1 &. Sufiijmtntftethim

^erau&gege&en bon *

Dr. Cttn tyifdjßr, Dr. SSüljeiw tum ßcnle,

orb. $rof. ber SRedjte au 23re3lau, ajltnifleriatrot im f. b. Suflijmintfterimn

ffie6enfg, npiflcotOeHefe unb frflfitt3fe jlnffaflf.
"

51.—62. Caufend.

1906.. 96 Sogen. 8°. ©ebunben 7 <M<

oip-

i. Permefirtet unb tterfofferter Auflage liegt bor :

.

i«©udj ift für bie Sibilprojeiorbnunfl ba8, mag ifdj er-^>enle
Bürgerliche (üefe&budMft/' „Weite Vreufc. (Sreii$s)3t8"

D-ivilprozessordnung

J
.

in ber neuen gaffung.
1

JJ
Handausgabe mit Erläuterungen

unb einem 2Inl)ange

>>
. herausgegeben toon

,©berlanbc8geri<ijtöröt in Colmar.

gtoeite ttermefrrte unb tierEefferte, mit ber 9lot>ene tum 1905 in Über'

• eittjtimmung flefirodjte Auflage.

' 1905. 60 Sogen. ; 8°. £n SeinmanbBanb 6 ^ , ;
'



g. $. SBetTfrije SBerrqagBadjljattbtttttfl (PSfar fBtd) in munä)tn,

Handausgaben im Anschluss an Fischer-Heule, B.GB.:

€i«iIprOZe$$örattlltt8 tiebft ©infuffrungsgefefc. Handausgabe mit
Erläuterungen bon §ugO ftrcubcutljal, €)2m. 2. bermefjrte unb
berbefferte, mit ber Lobelie bom '5. 3uni 1905 in Übereinfttmmung
fiepte «ufloge. 1905. XVI,,962 B. 8°. Seinroanbbaub 6 JL

H0nkUr$0rdnung ncBfl 2tnfed)tung3gefe&. Handausgabe mit Erläu-
terungen bon Dr. 3. ^arburger, Sufttjtat ' irab ftedjtSantoatt.

3meite ueubearbeitete Slufl. 1907. VIII, 262 S. 8°. ßetntobbb. 2JL 50

tiandelSgeSetZbUCb nebft <5infü$rung3gtftb (ofyie <Seered)t). 'Hand-
ausgabe mit Erläuterungen bon Dr. ßötl @aret£, ®et). 3ufti$rat

unb o. ö. ^rofefior ber 3ied)te in SJiündjen. 3. Hujtagc. 1905.

XLIII, 480 6. 8°. Seüittanbbanb 4i
StrafgCSetZftUCt) in feiner gegenwärtigen (Seftalt. .Handausgabe mit

Erläuterungen au§ ber Üteäjtfpredjmig be§ 9tei(pgerid)t3, foroie

auä ©efe^gebung unb Ule^tspflege ber größeren SBuubesfiaaten bon

äBUf}clm §t\\Ut ÜJiini}leriaIrat im f. b. Suftiaminifterium, unb
Dr. granj erfjierlingcr, f. b. £berlanbe§geridf)t§rat. '^toeite,
neubearbeitete Auflage. 1903. XVI, 444 S. *tfUt Supplement
entljaltenb bie ©efefc gebung unb 9ted)tfpredjung bon £ube
1902 bi3 SHitte 1907. 8«. Seinmanbbanb 4

. miIitär$trar9Crid)t$0ranung bom l. Sejember 1898 nebft bem

(Sinfüljrungsgelefee. Handausgabe mit Einleitung und Erläute-

rungen bdn Dr. ©ottlob Sörigel, Stabäaubiteur bei ber f. b.

6,." 3nfanteriß.fflriöabe. 1900. XXII, 285 .©. 8» (Sieg. geb.

3 JL 50 >
,

Die ZuständigReitsgrcnzctt zwischen Militär- und Zivil-

flerid)t$DarkCit im £eutfd)en fteid&e. Son Dr. <S. SBetgtl, {Militär«

ontoolt am fteidjämititärgeridfiL 1902. X, 360 8. 8°. ®eb.6«^50£
* Preussiscftes flusfübningsgesetz zum B-6B- bom 20. ®tp-

tember 1899. Handausgabe mit Anmerkungen, Enfjang unb

SRegifter bon Dr. Leittier, ÜledjtSantoalt b. Äammergeridjt, unb

•SucJjlatt, 9te$tSantoalt b. £anbgerid)t II in Berlin. 1900. X,

284 ©./ 8 °. . Seinroanbbanb 2 ^ 80 ^
Die Bayerischen Jlusfiihninflsgesetze zum B-6B. bom 9. 3uni

1899. (I. StuäfütjrungSgeJe& jum 23.@$. — II. ©efefc, Übergang^

fcefrimmungen betr.). Handausgabe mit Einleitung, erläuternden

\ Anmerkungen bon SB. $euU unb Sdjuribcr, SJUnifterialräten.

1900. XXXV, 741 6. 8°. Setntoanbbanb 8 Jd •-;
* \



& %ed%t 2SttUüfönä)liauMuu$ (CSfat Serif) in äftimdjeit»

2krt a usgab en in sorgfält iger A u $ ,s' ta tiiing

:

Bürgerliches 6cfet*bud) nebft (Etnffitrungiaefet. 8.—u. Stbbrmt
XIII, 700 (S. II. 8°. fllotcr £etnttbbb. 2 50 A

Hebengefetje zum Bürgerlichen Gcfe&bud). i. ©runbbutfjorb»
nung. — II. ©efefc über bic 3mang$berfteigerung unb bie .gujang««
bcrroaltung. — III. ©efefc übet bie tilugelegenljeiten ber frei-
ttnUigen©eri<$i8barleit 2. Slufloge. VI, 150 ©. It. 8°. JRoter Setnrobbb. ljfc

ßandelsgefcljbud) (mit Scere{f)t) bom 10. 2?iai 1897 nebft bem ©infüljrunga-
gefefce. 4. u. 5. Slufloge. VIII, 339 ®.

t
H. 8». JKotcr Seinmbbb. 1 ^ 80 ^

Strafgcfefebud). 3Rit (Einleitung, Slnmerfungen u. Hegijter. Son ©taubinger»
©djmitt. 9. Slufl. 1907. »toter Srobbb. 1 *ä

Clüilprozcfiordnung nebft ©ericfjt&berfaffungSgefeü unb ben @tnfüf|rung$gefe&eit.
9Äit bem «edätsfofiengcfefc, ber ©eb.*£rbn. für #eugen unb ©adjberft. unb bet
©eb.*Crbn. füc Hed)t$anroälte. 4. u. 5. Hufl. mit ber hobelte bom 5. ftuni
1905. X, 4718. lt. 8*. SHoJ, ürobb. 2

Konkursordnung nebft bem 2Infe<f}tung3gefefte. 2. Slufl. XV, 87 S.
IE. 8°. Hoter Smbbb. l^ßk

Strafprozeßordnung nebft GSerid&Uberfflffungggefefc unb bem ©efefe,
betr. Die ©ntfdjäbigung ber im SBieberaufnafjmeberfabren freigefprod)enen $erfonen.

^
9Rit lurjen SSerroeifungen. ä. Stuft. VI, 202 S. II. 8°. Hoter ßttbbb. 1*Ä50^.

inilltärftrafgcricbtsordnung nom 1. Seaember 1898 nebft bem OTUitätftraf»
gefefcbu^. 2. WufL Vi, 224 ©. H. 8°. föoter Smbb. 1 Ji 50 A

Rcrd)S}teuergcfct)C bom 3. $um 1906. Sroufteuer., ^igarettenfteuer»,
HetdbSfiemtoel- u. ©rbfd&aftgjleuetgeiefc. Sertüuägabe mit Hcaifter. 1906. IV,
172 6. tl. 8». Äoter Seinrobbb. 1 80 £

Sammlung kleinerer ReicbsgcfeOe und Verordnungen
prluatred?tl!d)en InbaltS. ©rganaungSbanb jum ».©95. (58Hum-
mern *)2.neu bearbeitete u. feI)rbermeörte2luf£.vn,297SJt.8o.1907.etobbb.lje80^

Sammlung kleinerer Keichsgef efre bandelsrecbtli-cben Ihbalts.
etgänjungSBonb, $um 2. beridjtigte unb fortgeführte Auflage 1906.
(41 Hummern.*) vm, 621 ® f ri. s*>. Hoter ßeinrobbb. 3 .!*

Sammlung uon Reicbsgef e^en und Verordnungen ftaats«
und oerwaltungsrecbtiicfren Tnbalts. s. bis aur ©egenwart fort

geführte Ausgabe 1907. 147 Wummern.*) VIII, 534 ©, fl. 8°. 9?oter ßemmbbb Sjfc
Sammlung üon Keicfrsgefefren ftrafrecfrtlicfren Inbalts.

5?
W
v ^J???

un
?f
eft

0 S
l,b S«*"flifter bon £©». ßermann Schmitt. (46 Hum-

mern*) X, 359 ©. U.8°. Hoterßrobb. 2j«25^.
Sammlung der auf fieer und Flotte bez. 6efetje und Ver*

.' Ordnungen. (96 Hummern.*) 1906. xiv, 848 <S. n. 8V Hoter ßtobb. 4*0
Sammlung preuftlfdnr 6efetje ueriualtungsrecbtlidjen In-

(58ytummern *) xvi, 881 ©. 1906. @eb. 4

'"^Wy&'t&VlWi* so- 3uni 190o; (6 »r*°*. *:
KrankenoerfldjerungseefcDin betgraffuiigberSRoBeiieD.ss.SKaHsos

neb» bem Inoalidenocrfidjcrunesgef eft bom 19. »uii isbo. mit
emtettuna anb at»Snb. ©a<fjte9ifttr. XVI, 228 ©. H. 8«. «otet Erobb. 1 i 50 ^
Rr» e«!fJÄi

n
«o t1

S
i
ÜbrU

,

n9
?S efCtie zum B- 6B- «nb feine«

*7?JLVlV?tn. Vollzttflsuor Triften zum B.6B. unb feine«

*J «lu«f%Ii^e 3n$alUangabe (Seite 12 bis 17/



& $. grifft jBetfaasittJiliflttMttafl fftsf«, m) in mngtt tt

Ijal&er

©efeafdmftett mit Je «rauftet ßafttttio. Keiä*aefek in n« ««ff»»- w.

feemmorDttltlia hont 26, 3uli 1ö0O. Äommentat bon b. fiaöbmann^bmer
5 «CufC Sanft L - (1907.) ©eb. 14 jk - Seytaulgftbe i ^ S) j^mer'

©rttttDUttflorbnunö. %on Dr.^anne* Ate*, flauerer ©Reimer gl«.

fcunbeSftaatett au&er $reu§ett. vm, 132 6. 1 *Ä 40 4 - B. ttu« ft ate
A Jl«-i+

n t" U * tf *' n Äu8 f fi^ ttn flß 1&^twntungen, Vlir. 239 ©, V!«

oÄfÄ g«ff««»A be»M.|um ».«».; «rl.^on Dr.SRay tReinfeC

^ankeU|efeUtt||.
M fcanbauöaofce (o$ne ©eeredjt) bon $rofeffo« Dr. ©«e«.

ru^^T J905
.' ?c£ * "* ~ *«Jt«»laa*t (mit ©eerl$t) l j| 80^1 ,



(S. fr gctf^e SerlagSbudiftattblttttg (Cflfat gerif) in gftttndjctL

3ntwlibfnt»Crftrfjertt«Ö$ÖC|cl). 6. 9lrbeiterberfi<$crung8gc|eke 2. Hüft., 58b. 1. -
Äommentar bon b. tfanbmaun*ffiafp'&rnfemann. (1901.) föeb. 15 — 2;or>
ausgäbe mit bem ÄrnnfeuberfinjerungSge fejj. 1 50 <*

JtftufmounÖÖCri^tSgcfft$. Sri. bon TO c n 3 i n g e r u. $ r e n n e r. öeb. I jl 80 cj.

.

ftlttbfrf(^nljgf fClj b. SO. äJiSrj 1 903. (M. bon Dr. Ö. 9t o b m e r. 103 ©. U. 8«. 1 .4 20 4
ß0ttfttt$0rbuttttg. §anbouSgabe bon Dr. 6. ftarburger. 2. 9luR. (1007.) tteb.

2 »4 50 4 Üert auSdabe 2. tflufl. 1 .Ä

RtanfctltJCrfi^erUHg5(JC|Cl{. ©. 2lrbeiterberfl*erung5Qefeöe ©b. III. — £ejt.
ausgäbe mit bem 3nbalibenberft(berung8gef e&. 1 50 &

BttHtärftrafgeriditäorbnuttg un b SJHlitärftrafgefetjbttdj. SertduSgabe mit
Äeg. 2.9luR. (1900.) tfbb. 1 „*50A - Jpanbauagabe ber ÜÄil.Straf « er.O,
mit Erläuterungen bon Äricg£geria)t£rat I>r. &. älieigel. (1899.) ttrobbb.
8 50 A — Äommentdr jut iUti l.Straf Öer.O. bon ©enntsprnf. tU. b.
Äoppmonn. 60 »o«. gr. 8°. öcb,. 20 fcfjb. 22 JL 50 Kommentar junt

9taljrUttg$mittelgcfelj. Gel. bon £l). b. b. ^forbteu, tHmtßric&ter. (1901.) IV
130 ©. l ^ SO A

$atentgefe^ f f. ttrljeberred&t, fletoerblid)eg. Äommentor bon «ßrof. %ll-
felb. 12

^erfönttjftanbSgefcf}. Äommentar bon $cof. Dr. (5. ©arroriu8.U902.) föeb.lOj»

^riüflt&CrftdjcrungSgefctj. 9tö.,betr. bte pribaten 3erjt$erungeunter.
nebmungen, b. 12. V)lai 1901. Griäut. bon $ror. Dr. Diebin. 2 bollig umge«
arbeitete Zuflöge. (1907.) XX, 404 8. 5 Ji 50

Äcirfj&ftcm^elgffc^ bom 3. 3uni 1900. fcrlaut. bon Cb»eg9tot fcerm. SA mibt
(unter ber $refie). -Sertaußgabef. *Keid)ö|teuergeiefce S. 4.

$CttfjÖtag$*t>a()lgcfck U. *Bkf)lrcglcmcUt in ber Raffung b.28.2iprü 1903. Sertau«.
ftabe.(1907.)6OA - «rI.bonÄ.»afp,SHcfl..«at (1890.) XXI, 130 ©. Äort li 20 <*

Sammlung Heinem «ci^gefrtje tmb Hrrorbtutttgett »ritmtretfjUttiien

— danbcI^rcditH^ctt — ftqat3= unb frertoqltuttg6red)ttiri)Ctt ftraT

TCttltlidlCtt mtlttärrcrf)t[irf)CU 3lt!)altö
f. ©. 12 M*17biefeäEeränd)nifle«.

IJulbÖCrj^mbuitgÖgfK^ grl. bon ©.?lrtetaba$er. 3nfli 8rot. (1900.) 2.X
StrafgCfcpuq. 2ertdu6g. b. ©td u bin g er-6 Amitt. 9. Stuft. (I9f)7.) 1^-

OanbttuSgabe bon §enle* ©d) ierT t nger. 2. Slufl. (1903/07.) ®eb. 4
fetrttf^roSCBorbnung niebft ®eridötfeberfaffnng§gefe^. lertauggabe

1 b0 4- - ftommentot bon gtenglein. 3. 91ufl. (1898). ©eb. 15JK50<£
UntaIlbcrfld)Crttng§gef^f. ©. Slrbeiterberrt^erung^efe^ 33b. II. - SertauS.

göbe2^#50 4
Ur^ebfrredjt an SBerfen ber Cttterntur unb ber Sonfunft unb Scrlaa^reAt.

©efetje bom 19. Sunt 1901 mit »ertoeijungen bon $rof. Dr. »b. 9(llf elb 2 »ufl.

-f'P
01 ^ 1^- 20A - Äommentor bon $rof. Dr. ^lllf elb. ©eb. 9^;

UrOfberrftfjt on SBerfen ber bitbenben Äünfte unb ber !BT)otogrobbie.
4

Ä cim m e n 1 0 r bon $rof . Dr.^^.^lllf elb. (Soeben erf^tenen.) - S er t n u *

g

a b

t

11 h
U
h

fllT^rIöUtetun
flen toon $*of . Dr. $ ^. 2t 1 1 f e l b. (1907.) 1^ (Soeben erfrf)icnen.)

Tin^fI
l:V

öetoerbli^e^, Aommentar bon $rof. Dr. $1,. SlUfelb.
(iw>4.) vieb. 12 ^

»erföffujlg be$ Stutföc« ftctcfaS bom w. «ptil 1S71 »6ft «ebengefefecn,
Verträgen 3c. (SrL bon Dr. 9Jlar b. ^roebft. 3. *uR. (1905.) ©eb. 2 Ji

Ma
I
f

t

n
f

,
x
t*att,lÖeÄ# 12 3Rai 1894

'^ t)OU^roM>r.?l 1 1 f e l b.( 1894.) 1 80

^

®"i!$,
e% b

;:

m 2i^a
L

]

l^ 1 nebfl ben «u*fübrun98beRimmuiipett bom 2. *JuIi

«n *fu \J i
>0
/

l >5^ ^b.^forbten, «mt^ri^ter. H901.) IV. 88 e. 1 20A
mmmtX*Mt%.& efe^urSefämbfungbeS IllllailtcUIt 9&tttbt\DtVitS.

ttrl. bon tt. förunetoalb. ?lmt#geri^t6rat. 2 • 9IuR. (1896.) 84 ©. Äart. 60*
^tgarencntlfnergetc^. Seytauggabe f. 5Hdd)&fte uergefefee 6. 4.

"^iVj^WH'M- t>on b. b. $forbten. (1904.)
??' l:^ 50.*^ VJtQitSgobe mit ^"terungen bon 2B. bon ßenle, ^

r. b. ©töatfirat. 3. 2luR. (1907.; VIIU 405 ©. 2 JL 80 4
V

.
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*. 6. »tJ'fdie gtttangBurfifittttblnntt (n&t* r %t<t) in 9»ün<licn
3ni ttrl^eineu befinbet (idj'l

~ ~ -

iioiiiiiifütor nun ßwtiiAjm tiMM
ii rcx v -,v

Gearbeitet Don * ;

J- '-Wijnclm Lebemann, »naitft ftndiS

(€rbied
?
t). (€mfül]rungsae|et5).

Seil br« »e*t* Der SftulbbrrtttttiifTe ent/altenj 0eb 1 i so i

«hertet »anb. ©rite «älfte: Samiüenredjr. Crfier Htf finttf Büroer.

im»»*™ w«Ü5f CT *eflimmt&eit 8(ailbe» ferncrfii» ein raföereS Erteilten ber

Kommentar zum
~~===

$ ctfDiicnftanhJjcfctj-
foipie ja Sta onf bic gtif rdjlifgnng tffSgüdjfn jStflimmnpQcn in
i)Ür8frlid|Ca ftrlrttndl« unter SerucfHätiauno blr «nafflj.

rungäbeftunmungen {amtlicher SBuube*flaaten
33on |»r. SattOttUO, orb. $tofeffor ber Xtfyt in ©reifctoalb

1902. XXII, 548 S. 8°. ©eb. 10 ^
&w3 bctt Stforcrfiungeit:

,$efriebigteinbringenbe« JÖebürfnU/ („Stfdjr. f. Internat.
SJtiöat* u. ßff. tted)t/) „Seid&net f i bur$ fco^e 2üi[fenfc$aft-
lief) fett, umfajfeube ©rünbltdjfett fomie aud> burd) prafttfc&e
SBrautfjbarfeit auS/ („Gentratblatt

f. fretro. ©eridjUbarfeit unb No-
tariat/) „Ifjeoretifd) unbptaftif^ gleich brauchbar/ (,iireu&.
SkrtoaltungSblott/) „ftidjt nur neuefiter, fonbetn au$ »oIU
ftänbigfter Kommentar/ („SBürttemb. ©emeinbejeitung/)

t $et
tooller S3c^ertf c^unß be$ ©toffeä unternommene, überaus
f teigige uttb forgfältige Sltbeit/ („$ab. ftedjtSprajiä/) „Gin
.toirtlidj toortreffltdjeS Hilfsmittel/ („£a$ 9ie$t/) „$a3 iöudj
loirb in allen toiffenfdjaftltdjen unb praftif $en Greifen, bie
mit bem $erfonenfianb&gefefe $u tun tjabeit, rafdj Eingang
finbcn unb oermöge feiner , Haren SluSbrutfäroeife au$ uon
StanbeSbeamten, bie nidbt re4t«f unbig finb, benu^t roerben
tönnen/ (»granlfurter 3eitung/)

7



cSoeben tfl erfthienen:

Dr. Olobett Don ganbmann:
Tfll. babcr. etüütömtniflcr be$ 3itttern

für Ätrtyen« unb Sd&ulangctegenljcitfn.

Kommentar a«r ®ctocrbcorbnunfl

für ba§ 3)cutfd&e- Meid).

5. unter SRüioixfung bon Dr. ffiuPou Joljmrr uöflig neubearbeitde Auflage.

I. SBanb: 51 Sog. gr. 8°. ©eb. 14 ^ .

(SBanb II ctfdjeint Wobember 1907.)

£l)cobor t)on ber ffforbten:

Kommentar ^im3ii)anA^crfietAcruiiA^efe(j.

gr. 8°. ©eh- 11 geb. 12.*^ 50 £
üluSgabe für Samern (mit Batjcr. 2Iu3f©ef..2c.). ©eb. 15 ^

»uSgttft aus beu SBcfored&tttiöcit.

v »TV ^J!ffi *ebe
.

Scitc be3 ?Pforbtenfd&en flommentarS $eigt, baß
er bie ba$ 333®. unmittelbar ober mittelbar betreffenbe fted)t?pred>ung
unb bie emfthlagenbe 3rii|d)rifteii«ßüeratut in umfaffenber SBeife benufet
mrt herangezogen hat. Ter ßommentar, berein toojjl lücfenlofeä
©piegelbilb beS gegenwärtige* ©tanbeS ber ©efebeSauS*
legung tn anforechenber unb überfiel icher gorm bietet, batf beäbalb
aufä roarmfte empfohlen werben/

(„Sentralblatt
f. freito. ©ertchtgbarfeit u. Notariat.*)

„. . . $a3 S3ut% i[t baf)er al3 eine totrHiche Seretd&erung ber
borjanbenen Siteratur *u bezeichnen unb berbient warme SmtfeMuna:
™ to™' to°?üu

!
9°«3 befonberS t)ingetoie!en werben mag, auch beu md&t.

bajjetifdjen Sanften gute Sienfte leiften/ („Sädjf- Slrthib/)

... »* • • ^er Kommentar wirb baher namentlich bon ben <Braf*

i «n- v?
1 jr

5
ubl9cr <"%nommen werben, al3 ber Söerfaffer einen

bollflanbtgen Uebetbltrf über bie bi^er Don ber ftecbtslebre unb ber
Jte^teübung getoonnenen Srge&mffr bietet. . . £a§ Ser|Mnbm* ber bon
grunbliefet Sag- unb Ofa^nntnU unb praltifchem Zafte ^ugenben
Erläuterungen wirb bux$ bie aahlreid&en eingeftreuten . SBeifpiele, bie

K ^ Vt,ele ^ fle
?

pl$ ctörtctt
'

bi
*

in önberen Kommentaren
noch leine SQÖürbtgung gefunbeu haben. .

/

(glatter für ftccht§anwenbung.
,
'j .



Dr. jMtgg Höfefbg Kommentar au bett (Betefeen fifrrr

orp.^rof. betete in erianfle« bas gewerbliche Urfiebetregir

, Sßatentgefcfc

©efefc, betr. ba$ Ur§cberred;t an gjluflern unb 2»obelIen

©efefc, betr. ben 6^11(5 »on ©ebraud&amuflern

©efefc jurn ©d&u&e ber 2Barenbescid)tmngen

forme }u ben internationalen »ertragen jum ©dmfce beS

geroerbtidjen Urljeberredjt«.

1904. XXX. 806 Seiten 8°. (Munben 12 Jk

Jhid) biefem ftd) bind) «ttuftergütttgfeit unb SoHftänbigfeit au^
gezeichnetem SBerfe mujj bom miffenf^aftlidjen unb (jurifrifö aie ge-
ipcrbhcf}) prafttjdjcm (Btanbpüuite an§ mit ber erfte $la$ in ber fiU
tcratnr beg befjanbeUen IRe^t^gebtctd juerfannt icerben." „3eitfdirtft
für ^Bürgerliches föedjt".

1

Dr. pnUfl) %(ifeft), Kommentar su ben ©efefren

orb. %xol ber SRccfcte in ©dangen. Pom 19. 3um 1901, betr. bas

Urheberrecht an SBerfen ber fiiteratur unb ber Xonfunft

unb über bas Serlagsredjt, foioie au ben internationalen

Sertragen pm Sflufre bes Urf>eberred)ts.

(Sin ftattltdjer Sanb öon 570 Seiten in 8°, fdjön nnb bauerljaft ge*

bunben. £aben£rei3 9 JL

,/S)ie «r&cit ift niejt nur im Snfjalt $öd&ft gebiegen,
reidjljaltig unb mofjlbur^bacfjt, fonbern aud> in ber äußeren
Anlage l)5d)ft getungen,\f oba jj man ifjr ameifelloS ben erften
$tafc unter ben Kommentaren ber neuen ©efefce jugefieljcn
muß. SnSbefonbere fdjlägt jie bie anbern bur$ bie burd).
gängige Selbftänbigfeit ber ©ebanfengänge unb Der*
Jrfjmätyte, jict) mit ben frembeu ftebern ber Vorarbeiten einen
billigen Wufpufc $u geben. Siteratur unb Subif atur finb in

an.crfenncn$n>erter SBeife berroeriet. $la$ allebem befriebigt
ba$ löud} felbft bermöijnte fcnfprüdje toit ber $raji$ fo

ber 2;^eorte." „^Irc^iio f. SBürgerlietjeS med&t
w

. " •
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pofeffor Dr. £otf>ar Geuffett,

3*f)nte, neu bearbeitete Auflage.
Sanb I geb. *A 19.—.
©anb II erfcfjeint [päteftens 3rriif)jal)r 1908.

Julius Wilhelm Planck:
Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts.

Vollständig in 2 Bänden.
~~

35 u. 55 Bog. Lex.-8°. Geh. & 28.—. In 2 Halbfranzbände geb. Ji 32.—.

Emanuel Ullmann,
ord. Professor der Rechte an der Universität München.

Lehrbuch des Deutschen Strafprozessrechts.

43 Bog. gr. 8<>. Geh. ,1 12.50. In Halbfranz .geb. JC 14.50.

Dr. 9K. Gtengletn,
9tetcbsgerid)tsrat.

flommentat gut Gtrafprogefcotbitung

unb 3um (5eric&tsüerfa|Iungsgefe& nebft bcn l£infüf)rungsgefefe,en 31t

beiben ©efetjen.
Dritte, üöflig neu bearbeitete STuflage. v

1898. 45 Sog, flr. 8°. (5cb. »113.50; in elcg. Salbfranäbanb 15.50.

Oemens oon Jloppmann,
eenatspraftbent beim StetdjsnüUtärsericbt.

Äommentat gut aUilitarftiafgeri^tsorbnung

3)e3ember 1898. :

~"

ewc|190i. X, 1003 ©. 8°. <Sch. .ä. 20.-; in £albfratt3banb Ji 22.50.

£1"
ttens oon Äoppmonn,

gpmentat sunt TOitatftrafqefeftouti.

auflnst/
Ia9e» bearbeitet von Dr. ©. Üüeigel, aBiiitömnroait beim

r^T» , . 1. militatgeri<f)t.

U L 1180*- X, «2 6. 8°. (Bct|. ut!4.-; in Sa(6fran}6anb ^ 1G.50.

Dr. ©. SBeiöel,
SJUHtaranwalt beim 9teiä)smiMärgeri$t.

Die 3uytflnbi9fettsgreTQeif smif^en grtilita> unb
gioilgcri^tsoarfcit im Deutzen SRetdje.

1902. X, 360 S. (Beb. .* 6.60.



6. $ ®td'tot BtthtmAfmMmt (CSfar Bcd) in Wmfon.
Son Sanb XIII an «Meinen in unferem iDerrog: •

-

3fö$anblungeit3ttm $rh>atre$t unb 3toüpro3ejj
bes Deutzen Keines

herausgegeben oon
Dr. Otto giftet, orb. <Profe|for ber 3?cd)te in Sreslau.

VeW
TOl!MÄft,'Ä.Uro^II9t ber itl ©teifsroalb: Sie

Df
'WÄ*'' ^ofeffor ber SRec^tc an ber Unioerfität Wünfter

;

£as auertpopicr ds ßegittmationsmittel. 8 Sog. 7?
^

<Etn3elprei5 JL 3.-. (XIV. Sanb 1. $eft).
9 9 '

Wittmar, Keid;sgeriä)tsrat a. 3).: $os mbauwM. 18 Soagr.8». (Stnjelpreis JL 10.-. (XIV. Sanb 2. $e$
9'

fi^mann, Dr. Seinita, prh>atbo3ent ber 3?ed>te an ber Unta'et-
f.tat Sonn: Sie Unter offungspfltdjt im bürgerten 3ted)t.
22 Sog. gr. 8». <Sin3elpreis «41 10.-. (XV. Sanb 1. $eft)

Dr. 5- .5- feint: Sie $ftwptinteroention. 7 Sog. gr. 8». <Eh«ei.
preis ge$. ^3.50. (XV. Sanb 2. §eft.) •

3

— Sanb XIII, XIV unb XV finb in je 2 Seften oonftänbig. —
Dr. Hbolf Kiefing, Amtsrichter in Surgborf: Sie SBirfnitflen

SvSnRyr 23°9 ' sr-80, Gin3ciprcis 9e
^-
^ io-

Der Subftriptionspreis beträgt für ben Sanb oon böcbftens 30 Dm*
bogen 12 Jk Sei <Etn3elbe3ug tritt ein roeientlid) erböfiter fiaben-

______ Preis ein.

System d.Rechts- u. Wirtschaftsphilosophie
von

Dr. jur. Fritz Berolzhehner.

,

I. Band: Kritik des Erkenntnisinhaltes. (Philos. Einleitungs-
band.) 1904. XII, 327 S. Geh. ^8.50; geb. ^10.—.

II. Band: Die Kulturstufen der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie.
1905. XV, 500 S. gr. 8°. Geh. JL 15:-; geb. JL 16.50.

III. Band: Philosophie des Staates samt den Grundzügen der Politik.
• 1906. XI, 370 S. gr. 8° Geh. JL 10.—; geb. JL 11.50.

IV. Band: Philosophie des Vermögens einschliesslich des Handels-
verkehrs. 1907. X, 335 S. gr. 8°. Geh. ^8.50; geb. 10.-.

V. (Schluss-)Band: Strafrechtsphilosophie und Strafrechtsreform.

1907. IX, 280. S. gr. 8». Geh. JL 7.50; geb. JL 9.-.
n



Soeben erfdjien:
~«

•

Sammlung von Reicbsgmtzen und Uerordnungen
Staats» und verwaltungsrecbtlicben Tnbalts.

(Ecrtansaabe mit alpbabcti|\tem Sacbrcgiftcr.

VIII, 534 ©. H. 8°. Koter Scimunnbbaub 3 OL
3n>eite bt§ jur ©egentoart fortgeführte Sluflaoe.

(3n djronotogifdjer ftolgc. Sie tinter einem fpatcren Saturn obgefinberten ©efehe
finb mit einem • berfefjen.)

1. 9*ei$3berfaRung mit GinfiUjrüngegefefc bom 16. %pxil 1S71 unb 5 Unionen*
2. öefeß über bö8 ^a&mefen. iüom 12. Oftober 1867.

*

3. ©efefc über bie ftreijügigfeit. »om 1. ftobember 1867*.
4. ©efeg. betreffenb bie Crganifation ber »unbeöfonfulate, fotoie bie 9lmtSred&te unb

$fit$ten ber EnnbeSfonfuln. »om 8. flobember 1867*.

t fc
!

et fcetrcffenb bie Ä)"pfli<^timß gum tfricgäbienfl. »om 9. ftobember 18G7*
6. Sefe|KberbteNuff)ßbungb.poItjeit.*ef(^
7. Sttaafe» unb ÖettncfjtSorbnung für ben tforbbeutfäen *unb. »ora 17. «uguft 1868*
8. 2Ba^lgefefc für ben fteid&etog beg florbbeutftfen »unbeö. »om 81. äßat 1869*.

#

«
e

» e|-
betreffenb bte <&lei$bere$ttgung ber Äoufeffioncn in bürgerlicher unb

Üaatöburgerlttfer »e.ueTjuna. »om 3. 3uli 1809.
;

10. ™ 3
betrf ff p"^ bie öbefdjliefjung unb bie »eurfunbung beS ^erfouenftonbeS bon

»nnbe3<ingcf>dngen im SluSTnnbe. »om 4. «Woi 1870*
11. Reglement Äur ?lu§fü^uiig be« 9BaI)lgefegeB für ben »eid^dtag beS florbbeutfäjen

Sunoeß bom 31. 0«ai 1869. »out 28. SJtat 1870*.
12. ©efefc über bie Grtoerbuna unb ben »erruft ber SunbeS- unb <5toat3angtbörio.

fett. »om 1. $unt 1870*. * ö

13. @efe| über ben nnfrrflfi&uiiQStoo^nfil. »om 6. 3unt 1870*.

}« S «
tt,Xoflto

5!
e
J

bi
l ^ e"*^ pn * eitH *>om 28. £Etober 1871*.

12" !e 1' 5
B*"2 en

£ fl
e »^«berfchltnifle ber »ritygbeamten. »om 81. SRfin 1873*.®Ät^5 3ÄU

73
9 bec2)eTf^un

9
be8 ^«W« ™W

J?'S^et
K^°ä

m ?^»li 1878'.. - 20. 3mtfgefe5 . »om 8. Slprtl 1874.

Si" 2fWJfWw
bS * rjne.JÜ.7. aJini 1874. -22. StronbungSorbnung. ». n.aßöi 1874*

m a$l$* 5
e

l
re
|
cnb b

!
e^nbe8

f
fl
pJfÖflcoungbon <Hfn&- Söflingen, »om 2. 9Jhu 1877.

29. @efej. betr bteSerfaffung unb »ermoltung <Hfo&.£orbrtnQen3 »om 4 ^uü 1879

31. ©e efe, betreffenb «enberungen ber 2öe^rpfltAt. • SJom 11 Februar irÄ-

85" ffiS
btt * felfSW^wlDefen be§ Seut^en tHetdjg . S)om 6 9(i)ril 1892.

M $>l$\%!r^l t1"^"? 8 elne/ "«^itlid^en 3Htbeftimmung. 2). 12,9/i5nW
?? a! f! fö

r ^^"t^nberunge^efen. Dom 9. 3uni lt?97.
*

m fölL!' f J
rT"v ^ fl0ßfn«4t ber ÄauffaTjtteif^iffe. Som 22. ^unt 1899*

« S eft
'
b' tr^enb ba§ »«etaötoeffn. »om 11. STejember 1899

in JeI
-
e
S
r
?S^ nS f

fl
e
fl e^*- 33001 18

- ^ejember 1899.
*

!? ftfüS
U
t,

b
t
r
«
Ie *;n^jLaJ9"«*tebarfett. Som 7. «l*rU 1900.

'

S ] &' ^^"tf^nb^fcxc erfjfad^tDief). unb ^teifdjbcfdinu. »om 3 ^uni 1900

*d. fc$u^ebtetöge|et»om25.3uIt
1 44. ©eemannöorbnung. »om2. 3unil902*.

45. grifbenß^rfiliminarieit jwifd&en b. ieutSjen Üteidö u. ftraitfreten S 28 ffebr 1871

« ""b^Äei^ ^omfoffi47

"ime
fÄ^^^^ «" b b- »«eiV« Tanten bon

S^ViR^TK A 5* 16
'

23 * 29 - 81 - 44 -

12



Sammlung kleinerer Keicb$de$etze und üerord-
«unsen pripatrecfttlicften Tahaitt.

Cinc €r9änzun9 «um Büwerll*en «e|e»bud,e und feinen Hebenden

vii Ä'*« a?
b

V'-"*'^ 1907 -vn, jj/ ©. n. 8«. »toter fiemltttnbbanb 1 *<0 80 A

rv'i8Pr 35/ wf.,betr.ba8Wter b.ttrofc nhrtG!eit S5 17 ftebr 1875 - i« ?*5r

ßd&ufa .Fotografien fle9 en unbefiififeflnd&bilbunq. ö.io.San 1876 - 18 ffief betrb Urjieberretfjt an Lüftern u. 9/tobeUe n. *J. ] j. San. 187« - 1 9 Saterttiefrt »5?

J.^ept 1886 a »ern QbflffdjloffcnpnllpbcretnfunfthjeqcnSilbuna rincS internationalen

ge cft. SJ.7. «iprtl 1801. - 26. ©ef.. betr. baö Äeid&fif^ulbbu*. » 31 1891 - *7 fl£
betr. ben ggug bon ©ebrnuä^muftern. 3J. 1.3111 i 891- 2^ «etotbnnnflr 1 Mfßb\m «

.. ? ' ~™0, föcf
;;^

u- ble ® b^ lunQ^ef^afte.^.i6.^ah894. - 31 JiifofcaKe

«5 if
e

l
ne
\ f

bcr
f
in!un

l
tbptr- b *abun9 ««'« internationalen ÄnbS

»efaiiiWunfl bcB mtautewn äBettbctuerbrl. 3J. 27.2Rai 1896. - 33. SefonntmaÄ betr
«utffu4runA tf beftimmuiiflrn *u ben §§ 980, 981. 983 be8 *©$. 50. le.Sunt 1898. - 34 ©ef

9)M7 JÄS t'ßun« b.»etc*»foii 4 l(T* jUT Sefanntm. ber Serie belieb.

3./12 *ob ism^ bei ©efefceS über b£
»eurfimbungbe^erfonenftanbeS u. bie ebeWif&uag. ». 25. Man 1899. -! 37. S«"b-nuna berT.bie^auptmaiiMlu.Öe^ ö.27.foa ra 1899. -38. ftb*
{otlietrnbantseieft. 2J. 13.3uli 1899. - 3<U)erorbniin& betr. bie fttnfünriina be« ©efefcs

'

über bte «eutfuiibuiKi be* ^erfonenftanbe« nnb bie eb,ef^lieftunq b.e.^ebr. 1875 inVet-
RDlan b. ». 25. »ob. 189J). - 40. ©ef betr. bie

flrmeinfamrn 9te%te ber »efterbon C«ulb.
berfgireibunßen. 3).4.$ei|.l899. - 41. ©ef., betr. baft Serrinftftefen. 2). ll.Sei. 1899.-
42

JPefanntm., betr. b. Suftanbigfeit f. 3;obeöernärunqen. S5.8.ajtän 1900 - 43. ©ef..betr.
b. ^atentantoatte 3J.21. Mai 1900 - 44. ©ef. ü. b. toribaten $erfi(I>erunQ«untemeb,mnn.
aen. ». l2.iRoi 1901 -45. ©ef.fi. b.!»erla 0«re«t9. 19.3unt 1901 - 46 ©ef.,betr b.Ur.
Jebcrrea^ta.SBerfenb.ütteraturu.b.2oHfu»ß.iK19.3um 1901.-47.SPeflimmiinflenuber
b. ^u^tunfl b. ISuiiraaaroHe f. 2ÖerFe b. Literatur, b. Sonfunft u. b. bilb Äünfte. 3) . 13.eebt.
1 901 - 48. «btora men üiir 9ieRfInn« b. ©rUung^brreio^e b. ©efefee auf b. ©ebiete bf r frbe

- 51. Söefnnntm.. betr. b. «eitrttt beö ^eidjl ju b. internat. öerbanbe 3. Sdjufee b. aetoerbl.
Cioentumö. SJ. 9. 91 prtt 1903. - 5 >. ©ef betr. b. 6d&u^ b. ©rfinbunaen. 9)tupern u. üöarem
aeirt)eua.9tugfleKunften. 5».l8.9Ji5rj 1904. - 53.öef..betr.b.tHea)'t§fteßuna b.ßeraoflliÄ
Öolftetnifrf)en 5ürftenb,nufcS. 3J.25.3)lära 1904. - 54. ©cf.j. fcenberungb. ©efe^rä, betr.
b. Weit^«}d)utbbu^. SJ. 28.3uni 1904. - 55. ©ef.,betr. ^enberun« b.föefefce§ fi.bie®eur*
Ifunbunft b.^erfonenitanbe« unb b. Gb,efd)lie&unQ.. SJ.H.^l^ril 1905.-56. ©ef., betr. bie
ia)etten6.offenttid)beraitftart.^ferbereunen.9J.4.3uU 1905. - 57. 0ef„ betr.b.Ueberlet-
tun« b. £t#otb,e!en b. früheren vJte*tS. 3J. 17. 9Ä8n 1906, - 58. ©cf„ betr. ba» Urtjeberre^t
an Herren b. bilbenben Äüufle u. b.$f)otoftrobnie. Si.9^[an. 1907. - ^Ibb.ab. Steßifter.



===== «Ergänjung |um'ftfmbcl$gefefc6ut$* =====
"W* ©oeBen in 3 weiter Auflage erfdjienen:

Sammlung Kleinerer Reicb$ge$etze und Uerord-

nungen handelsrechtlichen Inhalts,

eine Ergänzung zum Bandelsgefcljbud). Mit alpl]abetifcijt*m Sarfn*egifter.

3»ette fortgeführte unb ergänzte Zuflöge.
VIII, 621 ©. H. 8°. SRoter Seimuanb&anb 3 ^

Snljalt:
(Sie SReiBenfotgc ift d&ronologifdj ; bie unter einem fpäteren Saturn aBgeänberten

©efetje finb mit einem * bejeidjnet.)

t. ©efei$. Betreffenb bie GinfuBrung ber »allgemeinen Seuifdjen 28edjfetorbnung, ber
Starnberger ffl&cd&fel. Lobelien unb beS Allgemeinen 2)eutfcüen . ©anbelSacfefebudbe«
al« SunbeSpcfefee. SJom 5. 3nnt 1869.

2. Allgemeine Seutfdje SOeä^felorbnung*.
3. ©efe& betreffenb bie 2Bednelftcmpelffceuer. S3om 10. 3uni 1869*.
4. ©efefc, Betreffenb baS Urfjeberretfjt an ©Triften, HBBilbungcn, mufilalifÄen tfompo-

fitionen unb bramatifd&en SUerfen. 23om 11. 3funi 1870.
5. Öcfe§. betreffenb bie i^iifjaberpaptere mit Prämien. 3}om 8. Sunt 1871.
6. (Betel über ba$ «ßoflmeien beS Seutfdjen fteid)e3. 23om 28. Oftober 1871 *. — % u§3Ufi.—
7. ©eemanniorbnung. SJom 27. Sejember 1872*.
8. 2ßünjgefe$. Som 9. J^uli 1873*.

9. föeicfc betreffenb bie fluigabe Bon föeidjsFafienfrfjeincn. &om 30. STprtt 1874.
10. ©tranbunggorbnung. 33om 17. «Kai 1874.
H. a$anfgcfefc. 3)om 14. 9ßai 1875*.

12. ©efefc, Betr. ba§ Urt)eBerretf;t an SBerfen ber Bilbenben Äunft. S5om 9. Sott. 1876.
13. föejefc, Betr. ben ©ä)ufc b $t>otograpl)ien qeqen unbefugte Sat&Bitbuna. ». 10.3ait.I876.
H. ©efefc betrenenb bag Urf)eberrea)t an Lüftern unb ättobellen. Jöom U. Sanitär 1876.
15. föefefc, Betreffenb bie Unterfudjung bon ©eeunfäflen. 33om 27. 3fuli 1877.
16. ffletdjfiftempelgeiefe. 3)om 1.3ulil88l in ber Raffung Pom 14. Sunt 1900*.

H* S$u)WBiet§nefefc. U)om 17. Slpril 1886 in ber ffaffunq Dom 10. September 1900*.
18. ©djifTäbermefiungSorbnung. ä*om 20. Sunt !8?8*. — SluSiua. —
19. föefefe, Betreffenb bie 6rroerB§. unb &Mrtf$aft§qenDffenf#aften. 23om 1. 3Rai 1889*.
20. SeFannrmad&ungen, Betreffenb bie ftüfjrung beS ©enofjenfd&aftgregifierS unb bie

^nmelbungen *u bemfelben. 25om 11. 3tili 18S9 unb bom .1. 5*uli 1899.
21. fflatentgefetj. «Dorn 7. topril 1891.

22. ©efet Betreffenb ben ©$u& Bon ©eBraudjgmuftern. Jöom 1. Sunt 1891.
23. »erorbnung jur Slugffibrung bei .^atentgefefcc« bom 7. Stprtl 1891 unb beS ©e«

B*?t' »'treffenb Dcn ©eBraudjgmuftern. ©om l.^uni 1891*.
24. ©efefc. Betreffenb bie ©ejeafhaften mit befdjränfter ßaftung, Jöom 20.$prtl 1892\
25. ©efeö tum ©d&ufce ber äöaarcnbeaeitfjnungen. Jöom 16. <öiai 1894. x

.

26. öefefc, Betreffenb bie 9lBjaf)Iung3gefd&äTte. 25om 16. 9Jtat 1894.
27. ««orbnung aur ttuSffiQrung beä ©efe^eS ^um 6d^u§ ber SöaarenBeAeiÄnungen.

bom 12. 2Kai 1894 ©. 441} unb beS ©efefee« Betreffenb ben 6«u| »on Oc
Brau^gmuftern Bom 1. 3uni 1891 (tRö^l. ©. 290). Söom 30. f^uni 1894

?n ^e
r?' J^ J^Bribatre^tl. SlerBaltniffe ber S8innentd?ifffa^rt. föom 15. 3uni 1895*.

29. ©ejeft, Betreffenb bte pribatred&ttidjen ^erl)5ltniffe ber #lö&erei. Ulom lS.^uni 1895.
30. töe?efc jur ^cfampfung be§ unlauteren 2öettBetoerBe&. Süom 27. Sftai 1896.
31. »oriengcfefc. Som 22. ^uni 1896*.
32. ®efe& Betreffenb bie $fii<Bten ber flaufleute Bei «ufbemoBruna frember SBertB.

paptere. 95om 5. 3ult 1896.

Som 22. 3unil899.
,.. <wv ... ,. %htxl 19C"

36. ©efefe, betreffenb bie ^atentantoalte. 5Bom 21.»latl900.

II aSll $t'l k
1*^0

?
46

*
^n^ungSuntemeBmungen. »om 12. IDlot 1901.

38. ©efe§ über ba§ 35crtag§red^t. S3om 19. ^uni 1901.
39. ®efc$.betr.ba8n^

*$lh*
h*iv'Ä*n ?^ul?on e^nb«nnen f »luftern unb 20arenaeid&en auf 9tu».

tteuungen. SJom 18. UKarj 1904

wfÄ^J' Jf^i10 ÄaufmannSgeriä^te. öom 6. 3uli 1904.
«IpBooettfdöe» Äegifler.



Sammlung von Reicb$ae$et2en strafrechtlichen

Tnbalts/

(Eejtausgabe mit 2lnmerfimgert utib Sadjregifier
7

tjon ^ermann edjwitt,
f. Snnbgerid&tgrat.

XI, 339 ©. IL 8°. m. 2 JC 25
fy.

Snfjalt.

1. !«u&tfdje§ OSefe^ über ben Selagerung^uftanb. S3om 4. 3uni 1851.
2. ©efefc, betr. «maßregeln gegen bie Einberieft. %om 7. April 1869.
3. ®e e|( betr. bte Einführung bon Selegrobben^reimarren. SJom 16. 3Jtai 1869.
4. ©efefc, betr. bte Snbaberpabiere mit Prämien. &om 8. Sunt 1871.
5. ©efete über ba§ $oftft>efen beS 2>eutf$ett 3tetcfjS. 3)om 28. Ottober 1871.
6. Smpfgefefc. üöom 8. Aprtt 1874. 7. ©efefc über bie treffe. g»0nt 7. Tai 1874.
8. föefefc. betr. bte Sefeitigung bon AnflecfuugSftoffen bei SiJiebbeförberungen auf

6tfenbahnen. S)om 25. Februar 1876.

9. ®efe^ betr. Sutoiberljanblungen gegen bte a«? Abtt-e^r ber ftinberpefl ertaffenen
ähefj'Gmfuhrberbote, ä)om 21. mal 1878.

•

10. ©efefc. betr. ben ä)er!ebr mit 9ia&rung3mttteln, ©enufimttteln unb ©ebraud&S'
gegenftänben. S3om 14. %flai 1879.

11. ©efefc, betr. bte Stattftif be§ 2Barenberfef)rg beS beutfdjen Soögebietg mit bem
AuSianbe. SJom 20. Suti 1879. .

12. ©efefe. betr. ben 20ua>r. S3om 24. attai 1880 mit ftobeffe bom 19. Sunt 1893.
13. föef., betr. bie Abtoeljr u. Unterbrütfung b. S)ief)f euäjen. 23. 23. 3um 1880 u. 1. Sftat 1894.
14. Öefei betr. bie SBe^ei^nungbe&UiQumgebttltee ber ©tt)an!gefäße. 3)om 20.^ulil88l.
15. ©efefc, betr. bte Anfertigung uub Serjollung_bon flunbböl.jern. »om 13.3ftail884.
16. ©efefe gegen ben berbredjerifc&en uub gemeingefährlichen ©ebrauefi bon ©preng«

ftoffen. 2)om 9. Sunt 1884.

17. ©efefc über ben Feingehalt ber ©olb« unb ©Ubermaren. SBom 16. 3fult 18S4.
18. ©ejefc, betr. ben ©rfjufc be8 $ur Anfertigung bon 9teiä)Sfafien|d)eiuen bermenbeten

$apier§ gegen unbefugte Nachahmung. 2)om 26. 5Jloi 1885.
19. ©efefc, betr. ben SJerletjr mit Met» unb jinfbaltigen föcgenftanben. 33om 25. Sunt 1887.
20. ©ejete, betr. bie Söermenbung gejunbbeit^Hhäblidjer färben bei ber öerftellung

bon Nahrungsmitteln, ©enufjmitteln unb ©ebraudjSgegenfttnbctt. 33om 5. Suli 1887.
21. ©efefc. betr. ben ©ß)ufc bon Sögeln. S5om 22. 3Rän 1888.
22. ©efe§. betr. bte unter Auäfcbtufc ber ßeffentlia)fett fiattfinbenben ©erid&tgber-

hanblungen. 2)ont 5. April 1888.

23. ©efefc. betr. bie Prüfung berßaufe u.&erfdjlüffe b. £anbfeuerfcaffen. S3.19.2Rai 1891.

,24. ©efefc über baß Selegraphenmefen beS $eutfä)en SRetdjS. S)om 6, April 1892.
25. SBefanntm., betr. b. Söetnebgorbn. f. b. föaupteifenbnhnen $eutfd)Ianb3.2).5.Sult 1892.
26. 33e!anntm., betr. b.Sahnorbnuno f.b.Stebeneifenbnhnen SeutfdjlanbS. SJ.S^uIi 1892. .

27. ©efefc gegen ben Sßerrat militärifeber Öeljeimittfje. 2Jom 3. Suli 1893.
28. ©efefc. betr. bie AbjahlungSgefchäfte. ' 2)om 16. »Bai .1894.

29. ©ef ., betr. b. ©djufc b. Brieftauben u. b. SrteftaubenberfehrS im Ärtege. 93. 28. 9Rat 1894.
30. ©efefc, betr. bie Seftrafung beä €ftabenraube§ unb ©ftaben^anbeU. 93. 28. $uni 1895.

31. ©efe| jur S^efärnpfung beä unlauteren 9öettbetoerb§. S?om 27. Sftat 1896.

32. ©ef.,betr. b. $flid)ten b.ftaufteutebei Aufbetoalir. fremb.23ertpQptere.a5.5.3uU 1896.

33. ©efe^ über boS AuStonnberung§h)efen. S3om 9. 3uni 1897,

34. ©ef., betr. b. SÖerfefjr m. Butter, ftäfe. ©cömala u. beren erfafcmitteln. S). 15.Sunt 1897.

35. @ef.,betr.b. Cntfä^äb. b. t. ilöieberaufnobraeberf. fretgefpr. ^erfonen. S3.20.3Kai 1898.
*

36. ©cfe|j, betr bie eleftrifdfjen Tateinheiten. 3)om l. Sunt 1898.

87. ©efeü, betr. einige Aenberungen bon ^eftimmungen über b. ^oftmefen. S3. 20. ®ej. 1899.

38. ©efefc, betr. bie SBeftrafung bei ent,üet)ung eleftrtföjcr Arbeit, löom 9. April 1900.

39. ©efeH, Betr. bie e^Iaa^tbieh» unb B-lct^bcf^au. iöom 3. Sunt 1900.

40. ©efei Betr. bie ©efampfung gemeingefätjrlia^er üranrheiten. S3om 30. Sunt 1900.

41. ©efefc, betr. ben ÄJerrebr mitSBein. toeinbatt.tt.U)einahnl.©etranren.S3.24.3Jiail90K

42. ©e?e^ jum ©d^ufee beä ©enfer »tteutralttät^eic&enä, S)om 22. Sttfira 1902,

43. ©üfeftoffgefeH- S3om 7. Stiü X902.

44^ ©efen» betr. Spt)o§pboriüub»aren. Ä^om lO.EJlat 1903.

45. ©eiefc, betr. bie SBefampfung ber Keblauä. ^om 6.Sult 1904. .

46. ©ef„ betr. bie ßntidjäbig. für unfdjutbtg erlittene Unterfu^ungS^aft. 53. 14. Suti 1904.

Alphabrtifd&eä jftegifter."
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6. gcif'Wc gtrioflSin^SttiiMiiwa (Zitat SBetf) in münäitn.

KW Soeben ift erhielten

Sammlung acr auf Reer und Tlotte bezüglicben

6c$me und Uerordnungen des Deutschen Reichs.
(Tcrtansgabc mit misfüfjrlidjem Sadjregifler.

53 Sogen, H. 8°. Ototer Seiitenoanb 4 JL

i <r,. f-Ä5 -?"-?* b
t
m^M (im «anJ e« 95 Kümmern!):

o I,£Ä!lL^i'1 Ut'e
)

r
,

bt
u!

, »<i«ß«»''fl«a«Rinö. »om 4. Sunt 1851.
»enfet »ertrag Dom 22. «iiouft 1864.

u' ÄrieaSbienfte. <Bom 9. Mobember 1867.

l6
' Ä5^"n?V8

"6
l.

16ettCff'nl,i,ie «cfcCä 't5f^ tll,I 8 t>« oberen SRArmebeftorbe.

l's' KS' L
e

^
ef
l
e

/
,b

-t
Me\a5il,b"n-? «'•!« *»«*«nc(l8WoiH. Som 11. Slobember 1871.

ia f<TJi-M
x

- $P*™t*wm&tn bc« beutfeben .be«««. SJom 9. £«1871

32
' b^

C

|eurt'fl

r

ibtenVnifl,S
U
t!I

,U
1,
9
fc

b" *«««**««*«n Äontrole über bie Prionen

• anbieanbaber be« «ifernen

i?' «,'11' hf!» 3f
enb"'",fl"' ff *ei««.«Hilit8r

flefeSe«. SBom 6. Kai 1880

M ffl. & SU" »™*«™J«
e« "ff »ri«*.S»iIi«StBe eseä. »um 31. ffllär 1885

so" SIf'I*-
»et"rf*«b Tlenberungen ber 2BeI)rJ)ili<it. iöora 11 Sebrunr 1888

52. 2Üe(,rorbnun9 .im SBortlaute be» »eubrurf» bon lÜÖT
«' ^""'"""««'«.SBortlaute be« Sleubrurte bon 1904. V

S' IISW^^^^"^^^ 1890

M. ffianneorbnuiyi. «Born 12. Stoormber 1894.

' Ä«W»!i?
b
9 3uÄli*Cn **W»<« ««»»rn«frir. «nb für .

'ff" ^Ä™£t*\ h{tSW*f ^(0tte
- ®om 14

- Sunt 1900.

&fr1e»
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Sammltitig preussiscber gesetzt Staats- und per-

waitungsrechtlicben Inhalts, ^
u. ^Uctatuum^m KijunQen tyxau*%. mm ^xc^ox Dr. $tier-$omlO in Sonn.

56 Sogen, ft. 8°. Dlotet ßeineituaub-

4

1 ffhm
J
i?*

9,
K

tt8
.

ft?0 Ü'P 3n^ (im 6Qn^11 58 Hummern!):

6. SUer. to. Einführung M ©taaUratö. ÄJom 20.3.1817.

q S"'
trLaur ö^ftöfä^rung bcr Regierungen. Jüom 23. 10. 1817.

att Mfoge tt

e
»"7Cinri*fcUnÄ " ber *ro* in*iat' ,c

' «om 26. 12. 1808.

i2* 3"/^$v V? ß^^tfifibcnten. Som 81. 12. 1825.
10. Öefefc übe« bie Suläffiateit be$ tteiftttiuegft 2C . SJom 11.5.1842.
11. &erf äffungöurfmibe. Som 31. 1. 1850.

}* ®e
{- i"m gflufce ber berfönlid&en ftrei$ett. 93oro 12.2, 1850.

13. töef. über bie $oltjeH>ertoaltung. ätora 11.3.1850.

!t' 2?
e
,
r

' ??cr • • • JUerfammluugS* unb Sereimgunggredji. S5om 11. 3: 1850.
15. öef. über ben «efflgerungSjuftanb. ftom 4. 6. 1851.
16. Öef., betr. bie m<$trtc$terfi<|en Beamten. Som 21. 7. 1852

}!' f f
f
btforbnung für bie fedjä oftlid&en $robinjen. 8om 30. 5. 1853.

;S* S e'-^etr* °" ^cti°l9™aen toegen 2lmt3. unb $ienftfjanb£ungen. öom 13.2. 1854.
19. JUer. toegen ©Übung ber Grften Äommer. Sora 12. 10.1854.
20. ©täbteorbnung für SÖeftfalen. ätom 19. 3. 1856.
21. i'anbgemeinbeorbnuna, für SBeftfalen. 35om 19. 3. 1856.
22. ©täbteorbnung für bte SHjeinprotoinj. Siom 15. 5. 1856.
23. öemembeorbnung für bie Ä^einprobinj t. b. ft. b. Öef. bom 15. 5. 1856.
24. IMeb. $annob. ©tabteorbnung. JÜcm 24. 6. 185».
25. i'onbgemeinbeotbnung für fcannober. fßom 28. 4. 1859.
26. öef ., betr. bie (Srtoeiterung beS *Redjtätoege&. 33om 24. 5. 1863.

f27. 2Jcr. über bie ^olheibertoalt. in ben neuen Üanbe&teiten. &om 20. 9. 1867.
28. öef., betr. bie SÜcrr. u. Sierto. ber Stabte u. frieden b. *pro*>. ©$le§toig«6oIftein.

iüom 14. 4. 1869.

29. öef., betr. bie ^enfionterung ber ©taotSbeamten u. ßefjrer. 3)om 27. 3. 1872.
30. öef., betr. 2lrt. 74 b. äkrfaffung. ä)om 27. 3. 1872.
31. öef., betr. bie CberredjnungSfammer. 23om 27. 3. 1872.
32. Öef, betr. ben 9tu£tritt auS ber Äirrfie. 3)om 14. 5. 1873.
33. Öef. über bie Enteignung bon örunbeigentum. 2*om- 1 1. 6. 1874.
34. $rofcinjiaIorbnung für bie dftl. $robinjen. äJom 29. 6. 1875.
35. Öef.. betr. Anlegung je. bon ©trafeen ic. JÖom 2. 7. 1875.
36. Öef., betr. bie Örünbung neuer Sinfiebelungen. $om 25. 8. 1876.
37. öef., betr. bte öefrfjaftSfpradje. 23om 28. 8. 1876.
38. «er., betr. bie Äom^etenjronflifte. SDom 1. 8. 1879.
39. öef.. betr. bie iüettDaltungggeridjte ic. 2Jom 3. 7. 1875/2. 8. 1880.
40. Äreiöorbnuua für bie dftl. %ouin*en. iüom 18.12. 1872/19.3.1881.
41. ^robinjtalotbnung für bte oftl. ^robtnjen. S)om 29. 6. 1875/22. 3. 1881.
42. Öef. über bie allgemeine i>anbe8öerioa£tung. Jöom 80. 7. 1883.

43. Öef. über bie ßuftänbigfeit ber Söertoaltunae* unb &ertoaltung§gerL$täbel)5rben.
SJom 1. 8. 1883.

44. tyef., betr. bie Wnfiebelungen in 2ÖefH3ren§en unb $ofen. S3om 26. 4. 1886.

45. öef. ft. Kentengüter. Söom 27. 6. 1890.

46. öef., betr. bie (&rbfdjaft3fteuer. 5)om 19. 5. 1891.

47. (Sinfem menfleuerflejefc. SJoni 24. 6. 1891.

48. öetoerbefteuergefefe. »om 24. 6. 1891.

49. üanbgemetnbeorbnung für bie äftl. ^robinjen. »om 3. 7. 1891.

50. ©ef., betr. bie Seförberung ber ßrridötung bon Äentengütern. »om 7. 7. 1691.

51. Öef., betr. bie Jfoften ber folijeibertoaltung. Sora 20. 4. 1892.

52. öeL betr. «enberung beS Ußa^DerfabrenÄ. SJpm 29. 6. 1893.

53. öef. toegen »ufbebung birefter €taatfefleuern. 2)om 14. 7. 1893. .

54. äommunalabgabengefefe. S3om 14. 7. 1893.

55. föef., betr. bie Äommunalbeamten. 93om 30. 7. 1899.

56. öef., betr. bie SBilb. bon SBä&ierabteil. bet ben öemeinbetoa^leit »om 80. 6. 1900.

67. öef, über bie frürforgeeraie^ung. öom 8. 7. 1900.

58. Öef., betr. bte örünbung neuer fcnflebelungen. Jöom 10, 8. 1904.
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Monographien aus dem Gebiete des Zivilrechts und Zivilprozesses:

Hermann »etfli: Sie «etuciötaft und) beut Vürorrttticn «efefcbudi. (1899.) vui,
277 ©. 8« ©cl). ^ 6.-.

Dr. «, (ttolömnitn, föedtfSantoalt in Söiündjen: $er «nfuruaj auf <&ruttb&it(6»
bcHdjrtflUUö na$ § 894 be$ SBÖ2J. (1894.) IV, 95 ©. 8°. ©el). 2.50.

Dr. Srnft ^neobi, $rofefior an ber Untoerfttfit 3Jtünftet : $aS Sftertbattter ald
fiCftitimattoit&iftittcl. 0906.) 6 Sog. gt 8°. ©efi. JK 3.-. (SlMmiibL i

SMritoatrcd&t unb 3ibiIproje& b. 3>. «R. XIV, 1.)
8

Dr. ^. fintfer: <rie eiuitrctötfttöe Saftuua beö »arftanbeß unb ttttfftc&töratc*
ber *Wmiu.cfcü"frfwften unb töctioffenfdjnfteu. 2Jtit ©ndhreoifter. (1897.) 106 ©.

, gr. 8°. Öel). J6 1.80.

Dr. Confl: $a$ Hufrecunnnaörecbt nad) biirgerlidjem «Red>t. ©eine ffrtoehe-

304 §%o
Ilb

(^
m
^o*

ränfUnßen ^ *0,llur* bcö S^ulbnerfi. (1906.) VIII,

Dr. pctuv. mma\\n f ^rinatboacnt in Sonn: a ir ' UtUrrlaffun0d»flic6t im Bürger.
Ilajen *ea)t (1906.) XI, 338 6. gr. 8» $e^. ^ 10.-. (^btjanbl. 3. $nW
redjt unb Sibilprojel XV, 1.)

0

Dr. für. 5. «rnnö nnb Itinfaufl ber «aftung n>eöcu SenaaV
teiltjjina ber Wlaubtarr nad) bem ttcdjte bom 1. Januar 1900. (1900.) VI,
114 ©. 8°. Gfcf), tÄ 2.80. ,

Dr. ©alter fiuti £te »ottoeubtttfett ber Streitnetto ffenfdmft. (1906.) 8'/» Soq.
gt. so. ©eb. ^ 4.50. (SJbfjanbl. j. $ribatrett)t unb 3tbttpro3e& b..S>. $t. XIII, 2

)

Dr
* SrJJe*ca*!7' PTb

* *rof -
in ® r"f^olb. Sie ^aWaWbberbättniffe. fl906.)

20 Sog. gr.8°. ^10.-. (2lbl;anbl. 3. $ribatrea)t u. 3iDtlproae& b. S Ä.XIIL1.)
Dr

* £Ä%rtirin6i*?K ^««W« tferttaltuttnöflertditSbarfett auf beut Gebiete
beö fttra)cnred>td. (1891.) x, iso ©. 8« öelj. 3.-.

*

Dr. Sabonas: $te reftfltöfe £r*te&uun bcr Jfinber ouä gemixten ©Ben naaV
bal?eri)a)em ftedjt. (1887.) IV, 92 ©. ®e$. 1.50. *

Dr. ecitiriö) S(§ani: Sic bortaufiae »orutunbfäaft na$ $etd)$red&t unb ben
Sanbe8gefe§en. (1901.) 5\/2 Sog. 8°. ©efc. ^ 1.80.

im««**

'*'
I?/Äfof;i«^ *» Stbüurojeffc und der streit über

?190*Jf IV^ Is © @ cf
m
^ rlo

09 ^eanttt,ortun8 ber ^ro5e6leitungöfr fl gc.

ft. eftneifttt, C£99t.:sera und «»tauben im Kcrfjte ber Siuulbbcröaltniffcm
©uraerliajcn («cfeftbiiajcs. (1902.) viu, 2« e. 8« ^5 50. . ^

S*. Mnribcrr £ : £er »ttölranb ber uberreidirialien Xerminöberettlunöett

©V Ä 1 -
ÄOÜe9tal9eri^ten unb

^
cine 33e)eiiigung. (1901.) 3 l

/s iöog. 8«.

ft* %^^h^mr ffif^töf«Äl^l«t ?t"öiumber6ibiIuroKfiorbntmai
neuen gröliung gefammelt unb bearbeitet. (1899.) VUI, 119 ©. 8°. ©eb 2.—.

Ä
*

flft*25?
r,

*
0
u®?

li »eöjtörcgeln bcS «iebüanbclö nod^ beutfd,eni ©efefee. ^um"

80 Öeb ^| 2 50
t u ni>iw£anbelSberfe$r: »900.) XII, 2W ©.

Dr. Richard Schott, a.o. Prof. an der Universität Jena: Kömischer ZivIIuroxeft»

U9ü4.r°6 Boä* gr
r
8?

e^i
~enSChaf% Streitfragen au8 dem Formularproaeaa.

Dr. jur. (Uaubtud ^rbr. bau eajuieriu: tteber bett «cartff ber Mcditönadifolaeim öCltcnöcn «ibilretbt (1905.) Vk Sog föe?. 1 % 50.
™W*mW*W

Dr
-&i?.

örUTÄ Jcm ««• ««W ".

Äi8Sog, ö,80. ^ 10.-
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Monographien aus dem Gebiete des Strafrechts und Strafprozesses :

Dr
- 5*ri

fc.
*MfP 3«* Wbtftotööie öer «efaimcnMaft.

' Untetfuäjangsbaft,
WcTangntS. unb 3ud)thau§ftraf c gef d&itbcrt bon entUHenen. ein
®,?

ltriMut ^eTorm *er »orunterfiidjung utib ©trafboflaugä. (1905,) 9 Sog.
8°. ©en. Ji 1.50.

Dr. jur. »rtti «Her: $er ?trafvec6tltd)e Siotftmtö unb bao «ärgernde Gkfc&bud).
(1903.) 3 übog. gr. 8°. ©eh, ^ 1.40.

Dr. jur. äfrift ««et: gojialcS Straftest Gin $rolog jur Straftc^tStefortn.
(1903.) 85 ©. 8°. ©eh. ^ -.80.

Dr. jur. Fritz Berolzheimer : Die Entgeltung im Strafrechte. (1903.) VIII,
533 S. gr. 8°. Geh. Ji 18.50. / ,

Dr. jur. Fritz Berolzheimer: Rechtsphilosophische Studien. (1903.) IV»
167 S. gr. 8°. Geh. Ji 4.50.

Dr, Karl Birkmeyer. Geh. Hofrat, o. Professor an der Universität München:
Was lasst von Mszt vom Strafrecht übrig? Eine Warnung vor der
motfex-uen liichtung im Strafrecht. 1906. IV, 101 8. gr. 8°. Geh. Ji 2.20.

Dr« Joseph liefmberger, a.o. Professor der Bechte in Strassburg: Strafrecht
: ... und Medizin. (1899.) IV. 65 8. gr. 8°. Geh. .Ä 1.50.

Dr. Friedrich Kitzinger, Privatdozent der Rechte an der Universität München;
l>ie internationale kriminalistische Vereinigung. Betrachtungen über ,

ihr Wesen und ihre bisherige Wirksamkeit. (1905.) lO'ia Bog. S°.

Geh, 8.50.

Dr. jur. Friedrich Kitzinger: Ort und Zeit der Handlung im Strafrecht.
Zugleich eine Betrachtung der Erscheinungsformen des Delikts, (1901.) IV, •

807 8. 8°. Geh. Ji 7.—. ^

Dr, jur. griebrirfp ttifcittöer: tev umdittante ©ertdrtoftrtnb aer treffe, (isoi.)

5 Sog. 8°. ©eh. Ji 1.50.

!

» Dr. August Kühler, Privatdozent in München: Die Strafbarkeit bei Rechts»
Irrtum. (1904.) IV, 123 S. gr. 8°. Geh. Ji 4.-.

Dr. «umifr ftöbler, ^riöatbojenr in 3Rünä)en: £te «rcnjlmten $ttJtfd)e« %*t*U
fonfitrren} «ab Wcfc^eöfonfurrcnj. ©ine ftrafTedjtltdje Untetfuchung. (1900.)

185 ©. 8°. ©eh. Ji 4.-.

. .. Dr. August Köhler, Privatdozentin München: Reformfragen des Strafrechts« >

- - , .
0^3.) VI, 84 S, gr. 8°. Geh. Ji 2.25.

.

Dr. jur. 3fr. ttobbmunn : <£\t Strafbarfett der Setf»aüme bau 3ibi(bcrfotirtt an mit
«tilttrtrif(tc» Xclifreit unter befonbeter $erütffid)ttgung ber Seilnatjme her #td;i*

beamten an reinen Slmtöbeliften. (1903.) VI, 67 ©. gr. 8°. ©eh. Ji 2.—.

Dr, Grbrtar fluhu: ttt »tifjpromfi bco Koten RreuaeS. 6me friti[d&*bogmatii<&>

etubie, (1905.) VII, 69 ©. 8°. ©eh. jtf 2.—. •

'

Pr. $mt! Ölcrfel, $ribatboftent '
an ber Uniberfüät 3Jtarburg: Sie Itrfunbe iitt

betttfd)eil Strofrcd)t. ftine hiftotifdje unb fritifä)<bogmati}$e Unterfud)ung/
(1903.) XU, 502 ©. 8° ©fifc** 12.-

Dr. Hermann Seuffert, o. Prof. in Bonn: Ein neues Strafgesetzbuch' für
Deutschland. (1902.) IV, 87 S. gr. 8°. Geh. Ji 2.-.

Dr. Emil Spira, Professor an der Universität in Genf:
1

Die Zuchthaus* und
Gefängnisstrafe, ihre Differenzierung und Stellung im Strafgesetze.

Ein Beitrag zur Strairechtsreform. Mit Berücksichtigung des Vorentwurfes zu

einem schweizerischen Strafgesetze. (1905.) IV, 167 S. 8°, Geh. Ji 4.50.

Dr. Andr. Thomsen, a.o. Professor an der Universität Münster: Untersuchungen
über den Begriff des Verbrechensmotivs. (1902.) VIII, 354 B, gr. 8°.

Geh. Ji 8.-. •

>
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<L $. SetTfrfie gcrj^ggtttj^attbjfmtg (Cgfat ggf) in snjhtrtjcn.

€ntfd?ctöungcn

irr öfrid)tf uttb 0erntflltung$ti(t)0rkn

au3 bcm (gebiete be3 auf reidj3gefcfclid)en unb gemeinredjtlidjen

33eftimmungen beruljenben

Bernmltungs- unb l^etftrafrrtfjts

(etttfdjliefeUdj irr gefauiten 5ltBcitcri)crrt^ertt«^gefc^cbttn(|)

I)erau§gegebert toon

3tot be8 !. b. 3ertoaItunfl3flerid)tSt)ofeg.

* Jahrgang 1907 (27. Band) befindet sieb im erscheinen,

3ebcr afo^rgong bon ,9teger3 ßntf d&eibungenfammlung*
Qltcbert fidj in einen £auptbanbunb in einen SBeilagenbanb, beibe
jebeSmal mit eingeljenben ftegifiern betfe^en.

$er #aupt&aub bringt in jebem 3al>rgange in Wtematif djer
Orbnung bie fämtlidfjen prinzipiell belangreichen (SntReibungen unb
<$rlaffeau§ bem cjefamten reidjSgef efcltdj geregelten Sertoal tun g3*,
Slrbeiterberftdjerungg* unb ^oliaeifirafredjte, ferner bie ein«

f$lägigen (Sntfdjeibungcn be§ föeicpgeridfjtS, ber oberften 33ertoaltung§*
geridjt^öfe unb ber .gentralinflanam ber etnaelnen 93unbeaftaaten, ber

Sanbe§:33erfidjerung§ämter ic. ic. Sämtliche (httfdjeibungen ftnb
mit eingetjenben, ben juriflifäen ßern erfaffenben Söorbrucfen berfeljen.

SDer 33eitagenbanb enthält au§fdt)Iie6Itc^ bie„föe($tfpre$ung
be3 &eidfj§:33erfid()erung§amt3*, unb brtnat bie in ben „Slmüid&en
Siad&rid&ten

-
beg fteit$3=Serrtdjrrung3amt3 publtjierten föefurS* unb fte*

biftonäentfdjeibungen, fotoie bie SBefdjlfiffe biefeä &mt§ genau in ber*
felben Reihenfolge (unter SSeifefcung ber ©et t cnaa f)X r fotoie
ber enifdjeibungS« ic. Kummer), in ber fte in bem forrefponbierenben
Sa^rgange ber „Simtlid&en üla^ri^ten 1

' abgebrutft ftnb.

$er £auptbanb, fotoie ber SBeilagenbanb jeben 3af)*9ange§ bieten

fomit aufammen eine boüfiättbiae 6amralttna ber SReajtfpredjunfl auf
btm ©efamtaebiete M rcirf)SöefefcUrf> Geregelten SertoaltungS:,
ttrbetterberftd}entna> unb $*iiaeiftrafrtdjt& unb fefcen ben 33 ef ig er
in bie Sage, mit bollern ffifißaeuge an alle Streitfälle aus
biefem SRedjt3gebiete ^eranautreten, oljne getoärtigen au
muffen, mistige ßntfd) eibungen mangels einc§ gentigenben
literarif dt)en Apparates unbeachtet au laffen.

£er $rei§ beträgt Dom 3al)rgang 1906 an (ca. 45 Sogen ftarf)

12 *Ä •

SJte erfien 22 SBänbe ßatjrg. 1881-1902) neifl 1. unb
2. GrgänaungS» unb ©eneralregifierbanbe toerben aum er*
mäßigten ßefamtpreifc bon 100 JL n a ^ geliefert. 2>ie$änbcy
23 -25 unb ber III. GrgänaungSbanb fofien \i 10 JL
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